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JUs alten rmb iilteften feiten.
1

)

Son 3. 'Illeotorf in Siel.

IV.
©vonzealtev.

aS erfte SDietaü, welches ben SeWohnern unferer .freimath ju ©efichte

fam, War bie ©ron^e. Sie ältefte ©ronje beftefjt aus einer

Stegirung bon Ä'upfet unb $inn.

Stuf Welche ©Seife unfere ©erfahren in ben ©efiß ber erftett 9Jtetall=

geräthe gelangten, ob burcf) fafjrenbe Ifränbler ober burcf) frembe (SiuWattberer,

bie, bon jenfeits ber ©tbe ins Saitb fommenb, mit foftbaren ©taffen unb

Scfjmurf bon ©ron^c ausgeriiftet toaren, mobon fie für ©nhrungSmittel,

SBohttbläße, ober was gremblittgen fonft noth tl)ut, toillig abgaben: bas

toirb fcfjwerlich jemals entfehieben toerben unb ift für bas ©erftänbniß

unferer ©orjeit auch nicht befonberS wichtig. Saß bie neuen ©tetall=

geräthe gleich in fo großen ©taffen eingeführt Würben, baß ein jeber fich

bamit berforgen tonnte unb in ber Shat nichts eiligeres ju thun hotte,

als bie alten ©teinWaffen unb ©Jerfzeuge fortzuwerfen — bas wirb

heutzutage wohl niemanb mehr annehmen wollen. ©tir muffen bielmehr

bamit rechnen, baß bie ©ronjeinbuftrie bazumal noch nicht auf ber .frühe

ihrer ©ntwicflung ftanb, baß ihre älteren ©robucte (Solche, ©abein, ©inge

u. bgl.) fehr toftbar unb in $o!ge beffen fehr fpärlirf) Waren, unb baß

erft allmälig, als bie fränbler ober bie neuen Slnfiebler merften, baß hier

ein gutes Abfaßgebiet für bie frentbartigen Singe gefunben fei, ber ©erfefir

mit ben fernen Äauf* unb ftabrifftütten lebhafter Würbe, bis bann bie $cit

tarn, Wo nicht länger auSfcßließlich fertige ©taare, fonbent auch bas ©tetall

als ©ohprobuct bezogen unb hier, anfänglich nach fremben ©tuftern, ber^

arbeitet Würbe, ©tan hat ben norbifchen ©arbaren bie ^ähigfeit baju

abfjjrechen wollen; allein, Seuten, bie eine fo große ©ieifterfchoft in ber

©earbeitung ber ©efteine erlangt hatten, bie fich als fo funftfertige Söpfer

hrüfentireti, wie unfere ©teinalterbebölferimg, benen tarnt man wohl zu=

trauen, baß fie alSbalb bie ftüitft beS ©tetallguffeS unb bie Anfertigung

‘) Sgl. „.ücimat,'' 1897, 3. 1.119. 109.
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9 SBieStocf.

ber ©ußforoten erlernten, ^afjrenbe bfetallarbeiter mögen ifjre Seßr=

meifter gemefen fein.

$ür bic Slnficßt, baß nid)t nur bie ärmeren ©taffen ficf) nod) ferner

ber alten ©teingerätße bebicnten, fonbern baß and) bie reicher begüterten

neben bem foftbaren SJtetaHgeräih ©teinttaffen unb SBerfjeugc in ©ebraud)

bedielten, jeugen getoiffe ©räberfunbe, bie neben bronjcn aud) Stein*

gerade enthielten, freilich ift in beurtßeitung folcßer größte borfid)t

geboten. -Jüan finbet nicht feiten in ÜJhxfeen unb bribatfammlnngen

bronje* unb ©teingerätße beifamnten liegen, Don benen es heißt, fie feien

beifammen gefunben. SaS ift inbeffen nur gtaubmürbig, menn fie Don

fadjfunbiger ,<paub gehoben finb. ©S tomrnt bor, baß in einem £>ügel,

neben ober unter bronjegräbern, ältere ©teinaltcrgröber liegen; auch

haben biStueilen in älteren ©teinfammern SRacßbeftattungen ber bronjejeit

ftattgefunben. SBirb nun ein foldjer ©rabhüget Don Slrbeitern abgefahren

unb ber Änedjt bringt feinem .'perrn getoiffenßaft altes, ü>as beim abräumen

ber Steine gefunben ift, ba fprießt er in gutem ©lauben, tuenn er bie

Objecte als „jufantmen gefunben" abliefert, ©olcße gunbe hoben für bie

gorfeßung feine bebeutung. 2Bo aber bei methobifcher Unterfucßung folcße

flfäCte ju Sage treten, toerben fie als befonbers loerthDoll begrüßt, bor

einigen fahren mürbe bei ©cßülp (bortorf) ein ftrauengrab aufgebeeft.

Sie Scidje felbft mar fpurloS Dergangen, aber an ber Sage ber beigaben

ließ fi(h erfennen, mie fie geftßmüdt gemefen. $m 4?aar mar ein bronje*

fdjmud befeftigt; um ben 5>alS trug fie bernfteinperlen, bas ©emanb mar

auf ber bruft burd) eine bronjenabel jufammengehalten
;
ju grüßen ftanb

ein irbenes Söpfcßen, in meldjem ein bronzener tßfriemen lag, unb auf

©ürtelßöße (alfo tooßl im ©ürtel getragen) lag ein fleiner glint*

öolcß. — bei ^pohenaspe mürben fürjlicß in einem Sftännergrabe neben

einem Äurjfdpoert Don bronje, ein fchöner glintbolcß unb einige

(Jlintfpäne gefunben. bei bem untoeit babon gelegenen Sorfe bibbers

fanb man in einem ©teingrabe, außer einem güot&olch ju .©äupten unb

fecßS jiertießen ^Sfeilfpiöen beSfelben blaterials am gußenbe, einen

bronjebraßtring, ber nach ber Sage ju feßließen, am Ringer getragen

mar. Siefe beifpiele mögen als belege für bie oben auSgefprodjcnc

Slnfidjt genügen. SJtancße ©teingerätße Derratßen burd) ißre formen, baß

fie metallenem ©erätß nadjgebilbet finb. Saß aber bie burd) formen*

fcßönßeit unb Einheit ber Ornamente nod) heute bemunberten bronzen

nießt nur hier im Sanbe gegoffcti merbett tonnten, fonbern mirflid) ßier

gcgoffeit morben finb, bezeugen bic gunbe Don ©ußformen Don Stein unb

Sßon, Don mißlungenen unb unfertigen ©ußprobucten, Dott fogenanntem

„Sammelerj" (b. i. eine Slnjaßl jerbrodjener unb jerftiidelter Objecte, bie

offenbar jum einfdjmeljen beftimmt loaren) unb anberen äßnlidjen Singen.

Sie alte eble bronje befteßt, mie gefagt, aus Stupfcr unb 3inn.

Ser fJSrocentfaß bes $innS ift feßmanfenb unb ridjtet fieß tßeilS nad) bem



9fuS ollen tinb älteften Seiten. 3

mehr ober minber reichen ©orrath an biefetn foftbaren ©laterial, ber bem

©iejjer jur ©erfügung ftanb, theilS nad) ber inneren ©efcfjaffenheit bes

ftupfers unb grojjentheilS and) nad) bem gtoecf, bem bie ©erätlfe bienen

faßten. ‘)

2Ran ift in legier $eit ntehrerfeitS für bie ©jiftenj einer „Tupfer*

periobe" eingetreten, bie ber eigentlichen ©ron^eit borauSgegangett fein

foß. 'Sag in Sänbern, tuo bas ftupfer ju ben ©aturprobucten gehört,

mandje ©erätpe ans nicht abfidjtlid) legirtem ftupfer gegoffen finb, ift

tjödjft mai)rfd)eiidid). ©ei uns, Ino beibe ßRetaße importirt loerben mußten,

ift es bisher nicht gelungen, eine ftupferperiobe ju conftatiren. 28ir fennen

loopl «pnnarnie ©rönnen, meiftenS einfache, compacte gormen, aber feine

©erätlje bon reinem Äupfer.

Sie Slusftattung ber burd) lReid)t£)um beoorjugten ©efcfjlcchter mit

.fleibcrn, SSaffen unb ©djniucf muß in ber geit, too bie ©ronjecultur in

t)öd)fter ©lütlfe ftanb, eine überaus prächtige getoefen fein. 2Bir muffen

in ©ctrad)t jiehen, baß bie SBrottjen, bie, luettn fie aus bem ©rbhoben j$u

Sage fotttmen, mit grünem iRoft überzogen finb ober, ioenn fie aus SBaffer

ober ßJtoor gehoben loerben, eine braune garbe jeigcn, urfprünglid) an

garbe unb ©lanj bem ©olbc glichen. ©ergegcnluärtigen toir uns einen

UJfattn in boßent Meiber= unb SBaffenfchmucf. ©erüftet mit golbglänjcnbem

Sdjtoert, Solch, ©beer unb ©eil, eine ©olbfpattge am jottigen SDfantel,

am 2Init einen )Ring — in ber Stjat eine ftattlidje ©rfcfjeinung. ©id)t

minber prächtig angetfjan luar bie grau: ©efchmeibe im .'paar, um ben

.fpals, auf ber ©ruft, am ©iirtel, an Sinn unb .'pattb, bisloeilen fogar am
guggelcnf (in einem grauengrab bei Srage), oftmals auch einen Solch toi

©iirtel, unb aßcs bieS im hellen ©olbglanj. Sie Äleibung, beftehenb in

einem IRod, ber burd) einen ©ürtel gehalten tourbe, einem ^öddjen, einem

funftooß gefnüpftcn Häubchen auf bem ©lonbljaar*) — ba läfjt ficf) benfen,

bag eine fo reich gefchmücfte grau ben Slermeren ber ©enoffenfchaft loie

ein höheres SBefett an ©lanj unb ©cpönheit erfchien. ©in in ber ßiälje

bon ©omhöbeb fcfjhafteS ©efchlecht trug fogar mit ©olb burchtoirfte ©e>

mänber, bon ioeld)en freilich nur toenige Ueberrefte erhalten finb.

Sie ©etoebe berbienen nähere Slufmerffamfeit. ©ie finb bon 2Boßc

*) hcrrct Dr. Ctto Stöhnte berbanten toir eine dtemifche itlnalhfe einer Slnjatjl nlter

'Sroitjeit beä Sieter SMufeumä. (Sr beftätigt beit fdfmantenbcn Sinngehalt unb jioar aus

oben genannten fflriinben. Sin bcaditcneluertljeo Srgcbnifi feiner Uuterjiidjmtgen ift ferner,

baß bie jur .perfteflnng ber fdjIeSioig-hoIfteinifctten Strotzen oertoanbten Supfererje aus

Sdjlefien, Ungarn unb Siebenbürgen ftanimeit bürftcit. wäre ein .fiinweisS auf bic

Dtidjtung eine« .fmnbetöroegeö, für ben übrigens fdjott anbere Slnjeidfen ba mären. ®ttf

einem jmeiten, weiter meftlid) liegettbcn ©ege f(heilten namentlich bie älteren fertigen

®ronjegerätt)c nad) Korben gefommen ju fein.

*) Sänifdictt Unterfudncngen berbanten mir bie Meuntnift, bah bie ©roicjealter'

meufchen eine blottbc Kafic repräfentireit.
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4 SUfStorf.

unb jWar, Wie bie Unterfucßungen bänifcper 2lrd)äologen uns lehren, einem

©emtfd) bon Schafwolle unb bem SBinterfjaar beS ©belljirfdjeS. Slbgefeljen

bon ben ripsartig gewebten ©ürteln unb einem fünftlid) Ijergeftettten

Krimmer ähnlichen Stoff, ber ju Äopfbebecfungen für ÜJtänncr berarbeitet

mürbe, hefteten bie ©ewebe aus einfacher Äreujung ber gäben Wie in

uttferer ÄeineWanb. 5öei einem bicfcren Stoff bilben bie gäben an ber

unteren Seite 3otteln ober Schlupfen. SeadjtenSWerth ift bei ben ©e=

weben ber Sronjejeit, baß bie gäben ber ffiette nach anberer Stiftung

gebrept finb, Wie bie beS ©infcfjlageS: SaS mußte einen practifdjen 3wed
haben. 2llS id) biefe ©igenthümlicpfeit bor gapren juerft bemerttc, er»

funbigte id) mich bei berftänbigen älteren Sauerfrauen, bie felbft fpamten,

unb ba I)örte id), bafi fparfamc grauen bisweilen bas Stab nact) tinfS

breiten, Was einen härteren aber aud) haltbareren gaben gab. 3^1 trage

fein Sebenfett anjuneljmen, baß ber berfcpiebeneu Drehung ber gäben in

ben SronjealtergeWeben berfelbe practifcpe 3lüp(t 3« ©ruttbe lag.

Sie grauen fpamten, webten unb nähten. Sie famtten unb übten

bie UeberWanbnaht, ben Saum unb ben geftonftidj. Unter bem Mein»

geräth, Welches fte am ©iirtel trugen, finben wir 3täl)nabel, Pfriemen,
sJJtefferd)en, Sßincette u. a. nt. Sie Schcere fannten fie noch nicht. — So
ntannigfad) begabt, fo reich auSgeftattet mit Äleibern unb Sdjntud, öfters

gar mit einem Sold) im ©ürtel, tritt uns bie grau ber Sron^ejeit nid)t

als Wienerin ober porige, fottbertt als bie ebenbürtige, Würbigc ©enoffin

bes 2RanneS entgegen. Unter bem .fjausgeräth finben Wir neben irbenen

©efäßeit auch hölzerne Schalen, bie mit Sronje» unb 3innfüften reich

berjiert finb, Sron^egefäße Oerfchiebener Slrt, alle oon ebler gorm unb

mit fd)önen Ornamenten. Seltener finb ®efäße unb Sdhtnucf öon feinem

ädjten ©olb. $n ber fchönften Slüthe^eit ber ©ulturperiobe War nämlich

außer Siupfer unb 3'mt oud) baS ©olb befannt. Sänifdje ©räberfmtbc

berechtigen ju ber Sermuthmtg, baß ber .£>ausftanb mit mannigfachem

.^oljgeräth öerforgt War.

gagb, Siepjucht, Slcferbau, £attbel unb Woßl auch Schifffahrt bilbeten

bie Sefdjäftigung ber SJfänner. ©ine Sronjefdjale aus einem ©rabe bei

Söptien (ißteeß) lehrt uns, baß bajumal fihon SBcijett ober Spelj hier

gebaut Würbe. Unter bem Soben fanbett fid) nämlich bon Soft burd)=

^ogette Stefte bon jerfdjnittenem Stroh, baS auf bem hiefigen Sotanifchen

^inftitut als aScijenftrolj (ober Spelj) erfannt Würbe.

9Rüffen wir ber Sroujefultur eine 'Sauer bon minbeftenS 1000 gaprcn

jufpted)en, ba ift eS felbftberftänbtid), baß fid) innerhalb berfelben mancherlei

SBanbclungen Ponogen hoben. 9Bir erfettnen bieS nicht nur an ber Ser»

ättberung ber ©erätpe unb ber größeren äJtaunigfaltigftit ber Seftänbc,

fonbern bor allem aud) an ben Segräbnißgebräudjett. SlnfangS erhielt

fid) ber alte Sraud) ber Sobtenbeftattung unb puar fdjeint, Wie neuere

ntethobifche Unterfuchungen lehren, bie Äieictje in einen ipoljfarg gelegt ju
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fein, mofjt auch in eine Steinfiftc
;

bariiber mürbe ein Steinhaufen auf»

gebaut unb über biefen fchließtict) ein ©rbhüget errietet. ®aß fporabifcfje

SJortommen fogenannter „Saumfärge" mar längft befannt. Ütcuerbingß

haben Dr. Sptietf) unb ißrofeffor 9Jtontetiuß, ber eine fyiex, ber anbere in

Schieben unb abfolut unabhängig bon einanber, erfannt, baß naheju in

alten Sfeletgräbern ber Sronjejeit bie Spuren eineß ^otjfargeß borhanben

finb. Siefe Spuren finb inbeffen fo minimal, baß baß erfahrene Sluge

eineß Strchäotogen baju gehört, um fie mahrjunehmen. SBißmeilen finb

bie Umriffe noch fo beutlidj, baß baß Sitb burch Zeichnung ober Photo»

graphifche Stufnähme fijirt toerben fann; auch fhtb bie ^oljfafern öfterß

noch mobl ju erfennen. 3« bem obenermähnten ®rabe bei Söptien fcheint

ber Sobte auf ein Säger bon jerfchnittenem Stroh gebettet ju fein. Nehmen

Jyifl- l>'©vabt)ügel mit Sfeletgrab. 3t)lt.

toir an, baß urfpriinglich eine 2)ecfe bariiber gebreitet mar, fo ließe ficf)

barin ein ,£jinmeis finben, mie man bamatß baß Stacfjtlager für bie

Sebettben ju bereiten pflegte.

®er Uebergaitg bon ber Seicfjenbeftattung jur Seicfjenberbrennung

läßt auf eine SBanbelung in ben retigiöfen Stnfchauungen fdjtießen. Sturf)

biefe mirb, mie alte neuen Sutturelemente unb Stnregungen, auß fremben

fübtießeren Sänbern ju unß herauf gebrungen fein. SKacf) uttb nach

mürben bie öegräbnißfornten mannigfaltiger. Stnfangß mürben bie mohl»

gefäuberten SRütfftänbe bom Seidjenbranb noch in einem .fjot^farge ober

in einer Stcinfifte beigefeßt; bann mürbe bie Äifte Heiner unb fpäter

mürben bie berbrannten ®ebeine in ein 2hongcfäß gefdjüttet unb biefeß

mit Steinen umftettt. 3nimer aber mürbe ein .fjtüget bariiber aufgerichtet,

ber jeboch mehrere Umengtäber ju umfchließett pflegt, ©rft feit bem

teßten-^ahrjehnt fennen mir Jlncpgräber auß ber Sronjeaeit, b. h- Urnen,
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bie in einer ©teinfdjüttung im flachen ©rbboben fielen unb nur bigmeilen

burd) eine geringe SobenanfcfjtoeHung fich bon bem umiiegenben ©rbteid)

a6t)e6en. Siefe ®räber gehören bem ©ttbe ber Sronjecultur an. Sie

©efäjje finb einfach, bon altertümlicher $orm, bie Beigaben begehen in

ärmlichem Äleingeräth : SJteffer, ißincette, Pfriemen, Stabei u. bgl.

Ser Uebergang bon ber Üeicfjenbeftattung pr Seichenberbrennung

beutet auf einen totalen Stetigiongmechfet ober auf Stenberungen in ber

©laubenglehre, ©egen erfteren fpridjt, ba& getoiffe cutturette ©ebräudje

fich bon ber ©teinjeit, burd) bie ganje SBronjejeit unb bag borhiftorifche

©ifenalter, big an bag ©nbe beg h^ibnifdien $eitatterg betfolgen taffen.

£u biefen gehören bie fogenannten Sepotfunbe. Stuftet ben ©räber*

funben, unb ben pfälügen gunben, b. h- Sunben folcher Singe, bie

pfältig in ben ©rbboben hineingeratben finb, fennen ibir anbere, bie

15

ftig. 2. ©rabfyiigel mit Urnengräbern. ©DU.

unbertennbar abfidjtlid) bergraben mürben. Sieg finb bie fogen. Sepot--

funbe, bie fich toieberum in 2 ©taffen fonbem taffen. ©ttid)e repräfentiren

bie $abe eineg Sronjegiefterg, bigtoeiten auch eine ©uftftätte. Sn fotzen

pflegen nur eine ober toenige ©eräthformen bertreten p fein. Ser ©uh
tear bottpgen, aber bie ©uftnäpte toaren noch p entfernen, bei Sdjneibe*

unb ©techmerfjeugen mar bie ©chärfe anpfdjteifen, fur& man ertennt in

ben gwnbftücfen bie 5. Sh- unfertigen SSerfe eineg für ben ^mnbet

arbeitenben SJietaltgiefterg. Stnbere Sepotg, fog. SBotibfunbe, enthalten

berfchiebene, j. Sh- fefjr fchöne ©eräthe, bie oftmalg in gleichartiger

gufammenftettung auftreten. $. ®. ein .£>Sngegefäft, £>atg. unb Slrmtinge,

©bangen, moht and) ein ©eit, ein ©peer zc. Stud) foftbare ©efäfte unb
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Scpmucf bott feinem ©olbe finb bistueilen abfidptlidp bergraben toorben.

Die Sachen finb mit Sorgfalt berpaeft unb niebergelegt, bisbieilen unter

ober neben einen grofjen Stein, in Sumpf ober Moor. 9?icptS beutet auf

ein iBegräbniß. Man pnt in ben leptbefcpriebenen ’l&epots einen ©ultusact

erblictt unb fie als SBeipgeicpenfe für bie ©öfter aufgefaßt. ^cp merbe

fpätcr ©elcgenpeit paben, auf biefe eigenartigen fjuttbe jurütfjufotnmen,

unb begnüge tniep pier bamit, als Stiipe obiger ©rflärung bas 28ort

eines altislänbifcpen ©cfcpirfjtsfcpreibers, beS Snorre Sturlcfon anju*

füpren, meldier Cbin ben Slusfprucp in ben Munb legt: „2BaS ber

Menfd) bei feinen Bereiten bergräbt, beS foll er bei mir genießen."

9Ser mürbe fid) fo foftbarer ®inge entäußert paben, märe er niept beS

fieperett ©laubetts getuefen, burep folcpc SBeipgeftpenfe bas üBoplgcfallcn

ber ©öfter unb ipreit befonberen Scpuß ju geminnen unb obettbreiit ber

Hoffnung, beim @in$ug ins $enfcitS bie bergrabenett Sdjäpe ju eigenem

ÜRußen unb glommen miebcqufiuben; benn man mußte, baß es nidpt gut

fei, arm unb ungefdjmüdt ins lobtenreid) einjutreten.

®ie ^feitbauer ber Sroujealtercultur laßt fiep nur annäpernb feft«

ftellen. 'Jen beginn miiffen mir in bie erfte .'pälfte beS 2. ^QprtaufenbS

b. Gpr. feßen, fagen mir um 2000—1500. ®a nun um 400 b. Gpr. bas

©ifett bei uns auftritt, biirfett mir bas ©nbe ber Sronjecultur niipt

fpäter feßen.

®er Urfprung ber Sronjecuftur mar bon jeper ein fepmieriges Sßro»

bient, an beffen Söfung biele ©eleprte bes $n* unb 2luSlanbcS fiep berfud)t

paben. ©iner ber fcpmierigften ißuncte mar, baß bas facplicpe Stubien»

material nidjt in auSrcidjenbcr ^iille borpanben unb niept fritifd) be-

arbeitet mar. Man patte in f^olge beffen niept bie bcrfdjiebenen Stabicn

in ber ©ntmirflung ber ©ronjecultur maprgenommen unb mar in bent

prrtbum befangen, baß fie glcid) in iprer boll entfalteten Sliitpe in

Mittel» unb Sßorbcuropa aufgetreten fei. Gütige gorfdjer fd)rieben fie ben

^pötiiciern ju unb meinten gar, fie felbft patten fie pierper gebraept.

Slitbcre erflürten fie für etrustifcp unb groß mar bie $apl ber Slnpänger

ber Speorie, baß bie perrlidjen Sacpen alle aus großen ^actoreien jen»

feits ber Sllpen ben 9forblänbcrn pgefiiprt feien. 2>cm Giniunnb, baß

fid) bann bie localen Stileigentpiimlidjfeiten nid)t berftepen ließen , traten

fie mit ber feptoadjen ©rflärung entgegen, man pabe ben ©efd)utad ber

uerfepiebenen Sänber in ben J-actorcieu jenfeits ber Sllpett mopl gefanut

unb, benfelben beriietfieptigenb, für .fjmmtober, Metflcuburg, föolftein, ^nnc=

mart, Sd)tocben u. f. m. bie bei jebem beliebten formen angefertigt.

Gs ift möglicp, baß bie fortfipreitenbe ^orfdjuitg bie gegeumärtige

Sluffaffung bantaliger SBerpältniffe in manepen ißuncten änbern unb be=

rid)tigen mirb. 21IS fidjer biirfen mir inbeffen betradjten, bafj ber Ur>

fprung ber 'Bronjccultur im Siiboften bcS Mittelmeerbccfcus liegt, baß

ized by Google



8 Sonnten.

bon bort bic Sronjeiuaaren auf bem ©ege be® .franbcl® unb j. Sh- toohl

aurf) burdf SöUerbetoegungen nad) 3Jtittel= uttb 9torbeuropa gebraut finb.

Anfangs mag barilber längere 3eit bergangen fein. 311® jebodj, um ben

Sebarf ju becfen, größere gufuffren an fertiger SBaarc unb befonber® an

unberarbeitetem SJietatt erforberlid) mürben, bürfte aud) bcr Üranöfjort

befchleunigt fein, ferner bürfen mir nie fidjer annehmen, baß bie Zufuhren

au£ bem ©üben fid) nicht auf fertige ©erättje unb ^Rohmaterial be=

fdjränften, fonbern, baff im ©efolge ber .ftanbefeltmare mancherlei anbere

Gulturelemente flu uns heraufgebrungen finb.

ftifl. 3. (Griffe uon Sronjeidnuerttni.

Jlte (Erikerttforber ;fifchcrei.

Sou gf. Sorengen in Stiel.

I.

<E*m Socfel be® in Äiet errichteten Sßrooinjialbcnfmal® Äaifer 9Bil*

Hl heim® I. trägt bie eine ber ba® eng jufammengchörige ©d)Ic®mig=

Gyi .'polftein barftetlenben ^rauengeftalten bie ©ßntbole ber 3"ifcf)erei,

ein .ftinmci®, baß biefe® ©emerbe ju ben bebeutenbftcn Scfthäftigungen

unb ©rmerbssmeigcn ber Semofjncr itnfeter .fpeimat jätjlt. Sie lüften

unfere® ntcerumfthlungenen Sanbe® bieten jutn Jifdjen bic hefte ©elegem

heit, unb befotiber® bie tief in® iiattb einfchneibenbcn Suchten bcr Dftfec
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lodten allzeit bie Slnmohner junt gange auf ifjre gluten hinaus. ^»eute

mirb am fd)£es»oig = tjotfteinifcfjen ©eftabe ber Dftfee ber gifdjfang non

mehr als 100 ©rten aus betrieben; unter biefen ift bie Stabt ©dern»

förbe bie bebeutenbfte Station, ba an $aljl ber beteiligten ißerfonen, an

3ahl uttb ©röße ber Oermenbeten gafjrjeuge uitb ©eräte, toie an 2luS=

bctjnung bes ganggebieteS bie ©dernförber gifdjerei bie Setriebe an beit

übrigen Orten bei toeitem iibertrifft.

3)ie gifcberei, toeldje bei ben jeßigeit Serhältniffen eine große Se=

beutnng für bie 2Bot)tfaf)rt unb bas ©ebcitjen ber Stabt ©dernfötbe bat,

ift fdjon mit ber älteften ©efrf)ict)te bes Ortes aufs engfte üerfnüpft
;
benn

eben biefem ©etoerbe berbanft bie Stabt itjrc ©ntftebung. Unter bem

Sdjuße ber „©(fernborg, " melri)c auf ben Stnfjöhen beS Sdjmanfencr

Ufers im ©ebiete bes blutigen Dorfes Sorbß erbaut mar, follen ficb

gifdjer am SJiorbufer eines SattbriffS, eben auf jener flachen Sanbättnge,

augefiebclt hoben, metche noch hei, te baS £auf)tgebiet beS Stäbtcßens

bilbet. damals mirb ficb biefe glädjc menig über ben gemöbnlicbett

Stanb ber biefelbe utnfpülenben gluten erhoben hoben, ba auch heute

noch, uaebbem ber bebaute Untergrunb beim SBiebererridjten ber Stabt

nach fchmeren Sranbfcbabungen ,
unter metchen biefelbe im 15. unb

17. gahrhunbert ju leiben hotte, mehrfach erhöht morben ift, bie höheren

fünfte nur etma 4 m über bem 9JtcereSfbieget liegen. ®iefe Heine .fjalb»

infet, bie ficb bon Süben nach Storbcn borftredt, mar als SluSgangSpunft

für ben Setrieb ber gifcberei aufs befte geeignet, tonnte bod) halb an

ihrer ©ft», halb an ihrer SSeftfüftc ober auch unter bem hohen Sdjmanfencr

Ufer, je nadjbem es geboten febien, im Schube bes SanbeS bas 9tcb

ausgemorfen merben. ÜBann bie gifeber au biefer ihrem Scritfe fo günftigen

Stätte ihre Jütten errichteten, ift nicht beftimmt attjugeben. äJtan berlegt

ben Slnfang ber Stabt ins 13. gafjrhunbert. $u ihrer meitcren ©nt»

midlung hoben oor altem Schiffahrt unb .'panbel beigetragen; neben

benfclbett hat bie gifdjerei ficb in fehr engen ©retten geholten unb feine

befonbere Sebeutung erlangt; bennod) finbet fie in ben ber Stabt er»

teilten Sribilegiett mehrfach Serüdficßtigung. So fah ficb €>orjog Slbolf

im gaßre 1545 beranlaßt, unter attberen Siechten ben ©inmohnern ©dern»

förbeS aud) jenes ju betätigen, baß fie bie freie gifdjerei auf bem „Sölten

.’paf" hoben feilten. Über biefeS Siedjt febeint aber ber untmohnenbe

Slbel, beffett große ©iiter faft baS gan,;e Stranbgebiet umfaßten, baS

für bie bamatige gifefjerei in Setracht tarn, mit ben Stäbtern feßr balb

mieber in gebbe gelegen ju hohen. Sdjon im gaßre 1554 mußte ber»

felbe .'per^og einen Sergleid) beftätigen, melcßer ^mifdjen ber Stabt unb

ben benachbarten Slbligen, Maus bon ber SBifd) bon ©riinßolj, Otto

Scßeftebt ju Äoljhöbebe (SubmigSburg), SlSrnuS bon Slßlefelbt ju Sioer,

goaeßim Srodborff ju SBinbebß unb Siebert bon Slhlefelbt ju Slfdßau,

gefri;loffeit morben mar unb bahin lautete, „baß bie ©dernförber ©in»
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loopner unb Fifopet bcftänbig unb ju einigen feiten auf beut abligen

ÜBorftranbe bie freie gifdjerei haben füllten mtb ihre Siehe, SBaben unb

©arne auSfeßen, ju Sanbe gehen, ihre Siehe trodnen, Feuer anlegen unb

Sprod auflefen bürften."

Sie ©ejeidpnung „©ölten $af" tenft ben ©lid auf bas ©ebiet, auf

meldjetn bie ©inmopner ©dernförbes früher bie gifeberei betrieben unb

bie ©dernförber F>KPer heute ihrem ©eluerbe nachgehen. Xie «Stabt liegt

am ©nbe beS 1 7 kin tief bon Offen nach SScftcn in« Siatxb einfeßneibenben

©dernförber SJieerbufenS, ber biefelbe im Often unb Siorben befpült, unb

im SSeften breitet fiep bie 4,16 qkm große SBafferfläcfje bes SBinbebper

SioorS aus. £sn ber Xanfmertpfcßen ©hronif loirb erfterem ber Siante

„©dernförber SBßd," lehterem bie ©ezeießnung „©delenförber Sior" nttb

„Sttaper Sioer" beigelegt. ©eibe ©eloäffcr ftanben biss in bie jtoeite

Hälfte biefes ^aprpunberts bnreß einen jeht ben .fpafen ber Stabt bilbenben

unb biefelbe im Siorben umflutenben fdjmalen Xeil bes SJieereS, auf einem

alten Silbe Tractus Oceani genannt, in ungeßinberter ©erbinbuttg. Sin

biefent SJiceresamte ließen fiep bie erften gifiper tticber unb patten fo in

ber nädjften Släpe iprer SBopnungcn bas ju bejtfdjeube ©ebiet. .t>icr fanb

ber Xmrd^ug ber f^ifepe bom SJieere naep beut Sioor unb jurüd ftatt, unb

baper tonnte es an gutem ©rtrag ber Slrbeit nid)t feplcn. Xanebett toirb

befonberS auch baS Sioor felbft baS Fanggebiet gebilbet haben, mürbe

baSfelbe bod) megen feines SleicptuntS an F'fcpett unb roegen ber ©iite

berfelben lange gerüpmt. XaS SBaffer im Sioor luar jmar faltig, boep

entfpraeß ber Salzgehalt nicht bem ber Fäprbe, ba bie ©erbittbung ber

beibett ©emäffer nur eine fepr fcpntale mar uttb bem Sioor burep zahlreiche

Quellen unb meprere Slucn Süßmaffer jugefüprt mürbe. Xaper bilbete eS

lange geit pinburep ein bon ben Slieerfifcßen bielleicpt jum Saicpen gern

aufgefucßteS ©emäffer. Xurdj ©rbauung eines feften XammeS mürben im

$aßre 185(5 biefe ber ^ifrfjcrei giinftigen ©erpältniffe befeitigt; Sioor unb

Öafen mareu bon eiitattbcr faft bötlig abgefperrt. Slber 1872 mürbe ber

Xamrn bon ber Sturmflut burdjbrocpen, unb bie alte ungepinberte ©er»

binbung mar mieberpergeftellt. Xas Söeftreben ber ^ifdtjer ging nun

barauf pitt , biefe bei ©rrieptung eines neuen FaprbatnmeS möglicpft

umfangreieß Zu erhalten, aber biefe '-Bemühungen blieben opne ©rfolg.

©s mürbe ein fefter Steinbamm mit nur Hetnent Xmrcßlaß erbaut, aus

meldjem bei niebrigetn SBafferftmtbe beS .fjafeus bas Sioormaffer heraus»

ftrömt, unb in neuerer 3eit finb nape barait nori) jmei Xämnte für bie

Überführung ber ©ifenbapnen naeß Flensburg unb ttaep Äappcln pinburep»

gelegt, fobaß nunmehr an eine ben SBitnfcpen ber J^-ifrf)er entfßrecßcnbe

SBieberperfteHung ber alten ©erbinbung fcßmerlicß jemals mirb gcbndjt

merben tonnen. XaS Sioor ift jeßt boUIommen als ©itntengemäffer ju

betrachten unb feit 1876 bom ©dernförber Fifdjereigebiet getrennt. Siad)

ber Slbfperrung oerminbertc fiep beftänbig ber burep bie Sturmflut uttb



Sie Ccfernforbct ,"li)d)crei. 11

feit bcrfelbett toieber erhöhte Salzgehalt, mtb bas SBaffer ioanbelte fid)

mehr unb mehr in SBradloaffer um. Gs hntrben bafjer Slerfudje angeftellt,

bnS sJioor mit Süßloafferfifdjen p befehett, unb ba biefe günftig aus»

fielen, tourbe ©belfifchbrut in größeren Sltengen eingefeht. Stadjbent bas

©cloäffer bann 4 Jahre iaitg nicht befifdjt loorben loar, lourbe es im

Sommer 1880 bon ber Stabtbertoaltung auf 10 Jahre für eine jährliche

'Bad)t oon 1255 X. einer einfjeimifdjen
,

ju biefem Jtoed gebilbeten

Sifchereigeitoffcnidjaft übertoiefen. 3)ie Sddjerei, bie nun bort fofort bc=

trieben mürbe, loar eine überaus lobnenbe. löefortberS lourben bebeutenbe

ÜJiengen Stal gefangen, aud) bas erneute 'Beferen mit iörutfifdjen, befonberS

Harpfen, '-Braffcn, Sd)leien, Sarfdjen, lieferte bie beften Ütefultate. 1890

begann bie zweite s.}Sad)tperiobc, aber bie jährliche Slbgabe ift auf 5750 Ä
gefteigert loorben.

1>as eigentliche ©ebiet ber heutigen ^it^erei ift ber ca. 70 qkm
große ©dernförber SJieerbufen, an beffen Stiften, luetcfje bon bent ©efilbc

ber Stabt an fiefj immermehr bon einanber entfernen, Sangplaß an Sang»

plaß fid) reiht, unb beffen locite jloifchen feinen ©eftabeit fief) auSbreitenbc

Slädje großen Staunt jum SluSftellen ber SJtehe geloährt. Slber noch bis

in bie SJtittc bicfeS Jahrhunberts barfjte ber ©dernförber S*fd)er nicht

barait, biefe© ganze ©ebict p befahren, fonbem lag bem Sange in nächfter

Stäbe ber Stabt ob. 3m ©ebiet bes heutigen Hafens, felbft im innerften

Xeil beSfelben unb l)öd)ftcnS auf ber Sünnettföhrbe betrieb er fein ©e»

toerbe, bas ihm babei genügettben ^oljn eintntg, loaren bie Sifehöriittbe

bantals bod) noch ergiebiger unb anbercrfeitS bie Slnfprüdfe ans Stehen fo

oiel geringer, ©s trieb burdjaus nichts bap, bie ©rträge möglichft p
erhöhen, loar es hoch fraglich, ob fid) geniigenber Slbfah für bie erbeutete

Sitare finbeit toiirbe. ©rft bie neue Jeit mit ber großartigen llmgeftaltung

bes SBerfeljrStoefettS, mit beit zahlreichen ©rfiitbuttgett auf bem ©ebiete ber

SJtafdjine hat aud) bem Sifd)ereibetriebe neue gefeßt unb p feinem

Stufblühen ©roßeS beigetragen. Jn ben lebten Jahrzehnten hat bie Siftherei

in Gdernförbe einen geloaltigen Sluffdjloung genommen, unb bie ©ratzen

ihres Gebietes beden fid) iticf)t mehr mit beiten ber ©dernförber S8ud)t.

Junädjft ift z'uar bie ganze Stäche biefeS SJteeresteiles ins Sanggebiet

hinciitgezogen, unb ziemlich unbehinbert fteht biefe© ©ebiet ber S>fd)crei

Zit ©ebote, ba troh eines tiefen .'pafens ,
ber felbft großen Schiffen bas

Slttlcgen ans Stolltoerf geftattet, unb troh ber ©unft ber Söfabc, bie bis

nahe an bie Hüften unb att bett .fcafen heran Siefen bon 20- 27 m, un=

mittelbar oor bem .ßafett nod) eine foldjc bon 13—15 m auftoeift, bie

©dernförber Sd)iffahrt fehr zuritdgegangett unb gegen frühere $eit faft

bebeutungslos geioorben ift. Jnfolgebeffen bleibt aud) ber Sifrfjerflottc baS

für bie Sdjiffafjrt hergerid)tete ,'pafettgebiet unb SloHtoerf meiftens zur

Verfügung, unb bidjt gebrängt liegen bort bie Sahrzeuge beifammeit. Jft

bie SiWerei im bollen Sietriebe, fo geloährt bie Sucht oft einen prächtigen
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Slnblid, famt man bocf) bann jumcilen mehr als fiunbert Fahrzeuge bei

ber ©in= ober Slusfafjrt gleichzeitig auf bcn blauen fluten berfelben bal)in=

ftreicf)en fcljen. Solches Silb zeigen bor allem .fperbft unb ^rii^jafjr.

®er Sommer locft bie ^ifcher in bie 0erne, unb bie einen furfjen h'w,

bie anberen bort, oft berhältniSmäjjig lucit oom £eimatsorte entfernt ihren

Seruf auözuiiben. Ätihn fteuern fie bann aus ber Sucht hinaus* unb

Icnfen ihre gafjrzeuge nach ber holfteinifchen Siifte unb bis nach Schmant

hin, nach ben ©eftaben Slngelns hinaus unb bis nach SKfen unb nach

Seilanfidjt bc# ßrternförbfr £>afcti$ jur äeit ^crinfläfift^erei.

(Wad) einer Criflinal^ufnabme bet ^tjotogroblieu ffl. $a(termann in CMeraförbe)

bcn bänifchcn Jnfeln 21rrö unb Siangelanb hinüber, um bon bort bes

ÜJteereS Schöne heimmärtSzubringen.

Sei ber ©cfernförber gifcfjerei finb ca. 350 «Jifchcr befchäftigt. ©eit

bieleit Jahrzehnten hat biefeS ©eloerbe ficf) in manchen Familien fortgeerbt,

aber auch bon auShmrtS fiitb bie Steihen gefüllt toorbett. SJfandjer, ber

frijon auf ben fluten beS Ozeans unb an ben Äüften frember ©rbteilc

Jahre lang auf großen Schiffen feine ®ienfte leiftete, hat bie Jretnbe

toicber mit ber Saterftabt bertaufcht, um am .'pcimatsftranbe bie Jifdjcrei

Zit betreiben. üJtanchcr ift auch bon benachbarten Äüften nach ©dernförbe ge«

tommcn, hat am bortigen freien unb zutoeileu recht einträglid)en ©eloerbe ber

Sifdjerei ©efallen unb in ©dernförbe eine ztoeite .fbeimat gefunbcn. ©rohen

ßujug hat bie gifdjerbebölterung aud) aus foldjen Steifen erhalten, meldjen

bisher bie SBafferfluteit unb bie auf benfelbcn betriebenen Sefdjäftigungen

fremb toaren. Som 2lder auf bie See, bom SSagen ins Soot, ftatt

Saaten, Senfe unb üjSflug nun Stiemen, Sefdjer unb Steuerruber zur

.fbanb, fo lautete ber Söedjfel. 21 ber auch fold;e ileute haben fid) hinein«
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flcleöt, unb oiele finb recht tüchtige, berufsfreubige Jifchcr gcmorbcn.

Unter ben fjifchem finbet man alt unb jung; Seute oon mehr als fiebrig

fahren fic£)t man notf) mit ben 'Jteßen befd)äftigt unb auf ben ftang

hinauSfaljren, unb ber faunt ber Schule entmadjfene Jüngling ftebt felb=

ftänbig in ihren Steipern ÜJtarfigc, fraftbolle ©eftalten finb in großer

3abl oertreten, manch metterparteS ©efiebt ^eigt fief) in ihrem Steife.

Xroß ber '-Dfüpen unb 'Befrfjmerbeu im '-Beruf, befonbers jur SSinterjeit,

ftebt ben meiften j^ifchern boeb eine feite ©efunbbeit zur Seite, unb eine

jähe Slrbeitsfraft mobnt ihnen ittne. 9Jtit toenigen Slusnapmen haben bie

jungen ^ifcfjer alle bei ber ÜJtarine gebient, unb baburdj finb fie einmal

meiter über bas £>eimatsgcbict

binausgefommen, bas fie fonft

fdjmerlid) mürben Oerlaffeit

haben, 5ft aber bie ^eit bes

'JJtilitärbienftes, in melcben

manch einer febott frühzeitig

freimillig eintritt, beenbet, fo

lehren bie Jünglinge mieber

Zum '-Beruf ber Bäter heim. Xa
ift Freiheit, ba läßt fid) fcpnelf

Selbftänbigfcit erringen ; bod)

führt bie leßtcre aud) bazu,

baß oftmals allzufrüh ber

eigene .©erb gegriinbet toirb.

3)ie rfifri)er finb Oon bem

größten ^ntereffc für ihren

'-Beruf erfüllt; bies führt fie

and) zu folcpen Xagesftnnben

an ben £>afen, menn bie Slrbeit

fie nicht bortbin ruft. 3«

ßefernförber ftifdjcrtnpcit.

(Marti einer Crininal-Slufnabmr br« 'Ubotoßrapbrn
(ft. vallermann in ßdernförbr.)

fleitterer ober größerer Sdjar

bereinigt, ftehen fie oft ftunben*

lang, felbft bei Sturm unb

Stegen, an ber Scbiffbrüde zufammen in eifrigem ©efpräd) über Slltes

unb SteueS aus ihrem '-Berufsleben. SRandper Scherz mirb zum heften

gegeben, ntand) launiges, auch braftifebes 2Bort führt jum fcballcnbcn

©eläebter; bie fernige Stebe trifft mciftenS ben Stagel auf ben Sopf. $n
ben ©rzcifjlungen unb '-Bcmerfungen über ihresgleichen bebienen aud) bie

Srfernförber f^ifcher fid) befottberer Spißnanten, bie allen '-Beteiligten

moplbcfannt finb, menn aud) üon biefen 'Benennungen mopl faunt fo aus*

fcfjließlid) ©ebraud) gemacht mirb, mie bies bei ben SJiitgliebcrn ber

fleinen ^ifdjergemeinbe auf bem /polnt zu Sd)lesmig unb bei ber ©in*

mohnerfd)aft bes 3fifdjerorteS 9JtaaSfjolm an ber Sdjlei ber f^all ift.

Digitized by Google



14 üorenfcen.

Bezüglich bcr Sorge um 'Boote unb ©crät gilt insbefonbere ber

©runbfa^: .'pitf bir felbft ! Ulachläffigfeit unb Unadjtfamfeit tuerben feiten

bon unbeteiligter Seite eine .'pattb jur Hülfe bereit jtnben. 28enn aber

Strbcit öorliegt, bei toelcher fomohl ber eine, toie ber anbere ber Jpiilfe

ber ©enoffen nirfjt entbehren tann, 3 . 93. beim Slufjieben ber 93oote, beim

Slufeifen bes .^afens, fo oereinigt man ficf) jn gcmeinfamcm ÜSerfe. 9Bo aber

bic 9tot einmal Saaten ijeifdjte, ba haben auch bie ^ifdjer ficf> nicht lange

rufen taffen. So fuhren fie am 5. 9lpril 1849 an ba« öon ben fd)teSmig»

holfteinifchen 93atterieu in Brattb gefdjoffenc unb bcitt bölligen Berberben

nahe bänifchc Sinienfdjiff „©hriftian VIII." hinan, um auri) mit ihren

'Booten bie Bejahung an bas fidjerc Ufer ju retten. ©Ieid)c Dpfermilligfeit

haben fie gezeigt, als es galt, am 13. Wobentbcr 1872, als bie SBogen ber

Sturmflut faft bie ganje Stabt bebecften, bie ileute aus ben Käufern an

bcr Dftfeitc ber Stabt 3U retten, beüor ber ©infturj erfolgte, oott njclchem

mehr als 90 ©ebäubc bamals betroffen mürben. SBentt einmal ein f^ifdjer

bei ber SluSübung feines Berufes ben Job erlitt, ba haben bie übrigen

ftets, falls eS nötig mar, fid) jufamtnengefd)loffen, um tiadf ihren Kräften

ben Hinterbliebenen ju helfen, unb metitt ein Notruf aus bcr ffente her»

iiberbrang, fei eS üon ben überfdjmennntcn ©eftaben ber Jl)ei& ober ber

SSeidjfel, fei eS boit ber preujjifchen ober ber bänifchen .Stufte, fo Derpallte

er nirfjt unbeachtet in ben Weihen ber ©cfernförber f^ifdjer, bie eben mit

Jan! bcr Hälfe gebeitfen, bie ihnen aus bem meitcit beutfcfjen Weiche, mie

aus ben Wacfjbarlänbern 3U teil getoorbcn ift, als burdj bie ermähnte

Sturmflut ben meiften burd) bie gerftörung bess HauSratS, bcr 'Boote unb

©eräte ein fo großer Schaben jugcfügt morbett mar, unb bie ber gürforge

fich erinnern, bie einjelnen unter ihnen 31t teil gemorbett ift, als Sturm

unb SBafferflut fie an fretnbe ©eftabe berfd)lug.

$ur gcgenfeitigen Unterftüßung haben bie ftifdjcr jmci Waffen er»

richtet, eine Äranfcitfaffe, tueldjc bereits im ^ahre 1853 burch ^ufammen»

fchluh öon 45 $ifd)ern gegritnbet mürbe, unb eine '-BSitmenfaffe, loelchc

feit 1876 befteht.

28ie an anberer Stelle meitcr auSgeführt merben mirb, entftanben

unter ben ^ifdjern noch anbere 'Bereinigungen, öon mclthen hier bie eine

genannt merben mag, bie inSbefonbere ber ©efelligfeit bienen foH, ber

„Bcrein junger ffifd)cr." 93ei ben Sommerfeften besfelbcn, auch bei fcft»

liehen Wufpgen, mie folche früher am Sebantage ftattfanben, tragen bic

jungen gfifcher nach alter Sitte ein bunfles Beiitflcib, ein meijjes 'JJlan»

fehettenhemb unb einen flotten Strohhut ober in ben lebten fahren einen

fdjmar^en gil3hut unb finb mit einer roten ober blauen Schärpe um»

gürtet, bie mit filbernen Jreffen unb Raufen befept ift. So feftlich ge»

icfjmücft, parabierten bie jungen £eute auf ihren bunt beflaggten Booten

im Hafen, als .ftnifer ^riebriri) als Sronprittj bei feiner Wücffehr aus

Wormegen 1873 in ©cfernförbe lanbete; fo brad)ten fie in äbnlidjer SSeife

ioogle



$ie Ccfernjörbet ^ijcfjerei. 15

unfcrer .SVaiferin bei ber erftert Jurdjreife nacf) ©rünho4 bottt inneren

£>afett aus ihren ^ulbigungSgrufj bar. 'Ser SJeretn hat feine befonbcre

Fahne, aujjcr welcher ficf) im iöefi^e ber 3rtfrf)erbereine nod) brci ^afjnen

bcfinben, bie bei heften nnb Slufjügen entfaltet tuerbett, bon toeltfjen bic eine

ober bic anbere aucf) bei bem ^>od)jeit«ifefte eines ÜJtitgliebeS an ber Jl)ür

bes .'panfes prangt, gleidjloie fein 33oot aisbann 3flaggenfd)mucf trägt.

Sieht man bon jpuei unbebeutenbcn iBetricbStueifeu ab, für Welche

Sonntagsruhe angeorbnet ift, fo giebt es für bic ftiiftenfifdjcrei feine

Scfionjeit, unb babcr im 5ifcf)creic(ciucrbe bort feine feftgefepte iKuhe^eit.

Jag für Jag, menn nur, toic man fagt, „Selegenheit" ift, liegt ber $ifd)cr

feiner SUltagSarbeit ob, eS fei benn, baß ihn eine in feinem (bewerbe bc=

grünbetc Slrbeit am Slanbe bon ber Ausübung feiner Serufstbätigfeit ab«

hielte. IBon alters her bürften freilief) einige Jage allzeit als arbeitsfreie

Jage anerfannt nnb gehalten morben fein. So enthalten bie erften !8e«

ftimmungen bes fyiidjerbereiuS oont ^ohrc 1836 bic SSorfd)rift, bafj „am

1. 3Bcihnad)tstagc, am Karfreitage unb am 1. Dftertage fein fyifdjer jum

Fifchen fid) auf bem ©affer feljen laffen biirfe," unb biefer alten Sitte

mirb nod) heute im allgemeinen entfprodjen. 9lud) ber ÜKeujaljrstag reiht

fid) biefen Feiertagen an, unb baneben ift es Sfraud) aus alter $eit, aud)

an ben £>aupttagcn ber $ahrmörfte nid)t auf ben Fan fl binaitspfabrett.

SlnbererfeitS bringen befonberS .fterbft unb Frühjahr mit ihren Stürmen

aus Oft unb 28eft manchmal fleine iRuljepaufen herbei, betten ber ftreb«

famc Fifdjer fid) aber erft beim ^tuange ber größten Stottocubigfeit unter«

toirft. (Sine längere Llnterbred)ung bes Ftfdjereibetricbes beraitlajjt jutueilen

ber ftarfe Froft- ^febori) finb unter ben lebten 20 fahren manche ,yi ocr«

jeid)ncn , in tneldjcn bic Füdjerei feine ober bod) feine nennenstuerte

Stodung erfahren hat. Slls ungünftig mögen folgenbe 3a£)re genannt

tuerben ; 1881
,

in )ucld)etn eine fefte (Sisbede üout 13. Januar bis 24. ÜJlärj

tag; 1886
, itt tucldjent bic F*f<herei botn 11. Februar bis 28. 2Jiärj ber«

hinbert lourbe; 1888, in toeldjetn ootu 25. Februar bis 11. Slpril baS (Sis

bett '-Betrieb aufhob, ftellentueife in ber Slußenführbc auf ben ©runb hinab«

reirijte unb bis ju 18 m Stärfe jufamntetigefchoben toar; 1893
,

in toclchem

bas (SiS .'pafett unb F^hrbc botn 15. Januar bis 2. 9Jtärj bebedte. Freilid)

bebarf cs nid)t immer erft einer feften (Sisbede, um bas Filmen im SIBinter

utintöglid) ju mad)cn, auch 2d)lamnt« unb JreibeiS jluiugen ben Fifdjer

julocilcn ba,;u, oott ber Slusübung beS Berufes abjufeljcn, toie anberer«

feitS bas fefte Sis nicht ohne Weiteres ber F'Hherci Stillftanb gebietet.

SBentt ber .öafett bottt Sifc blocfiert ift, ba führt ber Fd<her rechtzeitig

feine Fahr,;euge an bie ©isgren^e hinaus, unb je tueiter bie Sisbede hin«

auSriidt, je locitcr toerben bie '-Boote am Ufer hinauSgebradjt. ^ebesmat

nad) oollenbeter Slusfahrt iuerbett biefelbctt jur Sidjerung aufs iiattb ge«

Zogen, loährcttb man ben Fnng, oft aud) bas Scrät auf üöagcn nad) ber

Stabt zuriidbriitgt. SBenn ber Fn»9 loljnetib ift, fo tjnrrt man aus, fo
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lange cs irgenb geht. Srägt aber erft bie (Sigberte, fo beginnt auf ber»

leiben ein reges Treiben; benn bann berfurfjt man, unb jmar oftmals mit

gutem ©rfolg, bie J^iftfjcre! unter bem Sife. ©rofje Sdjlittett Bon 2 m
Sänge toerben mit Diesen, Seinen unb anberen Zuggeräten, Bor allem

auef) mit fangen ©isäjcten bepaeft, bie Z"d)cr felbft fpantten fid) Bor, unb

fo gebt es auf bie tueitc Zäche hinaus. SBenn bie Saft nicht alljugroff

unb bie Sahn giinftig ift, bann ftebt auch luoljl einer hinten auf bent ©c*

fährt, ber SootSpafen bient ihm als ißife, unb mit fräftigen Stöfjcn „peeft"

er jur Zngftättc hinaus. Sei günftigem SBinbe aber luirb in bem Born

am Srfilittcn errichteten Socf ein SootSfcgel aufgeftellt, unb bann geht

eS um fo fchneßer über bie Bcrbedte liefe bahin. ^umeilcn hat bie Z'rf)cre i

unter bem ©ife ganj bebeutenbe ©rträge geliefert. Sieber aber ift bem

ftifeber ber 'JBogentan,^ feines Zbr^eugs auf freier ^lut, unb menn im

Vorfrühling Segen unb ©türm aus ©üblueft bem ffrofte bie .£)crrfd)aft

rauben unb feine Ueffeln bredieit luollcn, bann ftellt and) er feine fträfte

in ben ®icnft jur Sefreiuttg Bott tointerlidietn Ißrude. ©isbrechcn! lautet

bie Carole. Stit Sootsl)afen unb ©isäjrtett betoaffnet unb mit hohen

©tiefelti, bie bis weit über bie .ftttiee hinaufgejogen finb, Berfehen, finbet

fid) eine große Sd)ar jur feftgefe^ten $eit unb am beftimtnten Orte ein.

©ins ber großen Sootc tuirb hinten fo fehr mit Sallafteifen unb Steinen

belaftet, bafj ber ftarfe Siel Bortte emporfteht, 20 bis 30 Statut Bcrteilen

fid) in langer ftette att einem am Vorberfteucn befeftigten Slufcrtnu, 10 bis

15 anbere bereit unb jiel)en an ben Seiten bcs SootcS, holten cs auf»

red)t unb fuchen eS geeigneten ZÜS, inbem fte fid) att ben Sorbett feft=

flattttnertt, ttod) mehr jtt belaften. Sun erfd)allett erinunternbe Stufe, unb

bas Soot mirb hoch aufs ©is hinaufge^ogen, finft aber alsbalb unter bem

©efrad) ber Schollen mieber hinab; hoch immer Inieber geht cs BortuärtS,

unb fo lange, bis Sinnen freuj unb quer gezogen finb, fo bah ber ab»

ftebenbe Sßinb bie ©ismaffett aus ber freien Sucht hinausführen fann.

Zeilirf) bei ftarfer ©isbede ertoeift fid) biefe Selbfthülfe als Bergeblidje

Stühe. Sach ftrenger unb langer SBinterjeit fittb geeignete ®atnpffd)iffe

ber .Vieler Seebereien prn ©isbred)ett gechartert tuorben, Bermod)ten

aber oftmals faunt bie fripoerc Slrbeit ju leiften. 'Sie hohen Soften

mürben aus Sereinstnitteln unb aus Scihülfett ber Stabtfaffe beftritten.

®aitfcnsmerter SBcife hat in früherer $eit ju mieberholten Stalen auch

bas StationSfontmanbo ber ftaiferlidjctt Starine in Siel fid) ber bebrängten

Sage ber Z'tfjer annehtuett unb ein paffenbes Sfarinefahrjeug jur Sluf»

eifuttg ber Zbrbe beorbern fönnett.

Suhcpaufen int Setriebc bilbctt ,fiir ben ftrebfamen Zt"d)er freilich

nicht zugleich and) Zier^eit. Standjerlei Slrbeit harrt feiner aud) an ben

Sagen, att meldjen er ttid)t auf ben Zng hinausfahren fann. Vor allem

gilt eS, Zbr^euge unb ©eräte für jebe ^feit in bem gebührettben Staub

ju erhalten, fei es gerabe für ben gegetimärtigen Setrieb, fei eS als Vor*
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bereitung für bie in näißfter gangperiobe fomntenbe, ju onbcrent ^>ucrf

unb in anberer Slrt betriebene gtfdjerei. Seftänbig £jat ber gifdjer muß

SluSbeffentngen an ben Sieben bor,5uneßmen. „Säten" nennt er es unb

bejeießttet mit biefem plattbeutfcßen 28ort eine Xßätigfeit, toeldje bem

filieren ber Samen äßnelt unb mit einer großen ßöljemcn giliernabel

(Sötnabel) ausgefüi)rt toirb, bie ber Strbeitenbe oft mit großer ©efcßidlicß«

feit ßanbßabt. ©inft toar bie gertigfeit im ©ebraud) biefer Slabelu freilidj

eine toeit größere; tagein, tagaus toaren biefeI6en in freien Stauben bes

gifcßerS .fjanbtoerfjeug, mit toelcßem er nid)t nur bie befcßäbigten Siebe aus=

befferte, fonbern aueß bie neuen bon einem Gabe junt anbern ßerfteltte. 28ie

in jeber Sauernftube einft bas Spinnrab feinen Stoß ßatte, fo fanb fieß in

jeber gifdßerftube friißer ber „Änütttood," eine aus bem ßaune gefeßnittene

föoßjgabcl bon etma 1 m $öpe, toelcße auf einem breiten guße rußte. Sor

biefer Sorridjtung arbeiteten alt unb jung, SJiaitn, grau unb Äinb, fnoteten

aus ben gäben, bie maneßer aueß noeß erft aus bem felbft getauften $anf

fieß fpinnen laffen mußte, bie bieten SJiafcßcn, beren ©röße je natß bem

ßtoetfe beS SteßeS berfbßieben toar, mit ber ertoäßnten .öol^nabel jufammen

unb fteltten bie einzelnen langen Stüde, toeteße „Südjer" genannt toerben,

für bas Stieß fertig. So feßuf fieß meiftenS jeber gifeßer mit feiner Familie

felbft fein ©erät, unb toaßrlicß, ßatte er ein foteß großes 3?cß bollenbct,

toie eS gerabe in ©dernförbe im £>erbfte bertoenbet toirb, fo ßatte er feine

Meine Slrbetf geleiftet. greiließ mit ber ÜBollettbung biefes einen ©criites

ßörte bie Sirbeit nießt auf, toaren bod) berfeßiebene Sießarteit je naeß ber

$eit im ©ebraud), unb es galt jugleid), ^ur redeten $eit ©rfaßtürijer für

befrijäbigte ober abgenußte Stüde ßerjuftcllen. Saßer toar ber „Änütttood"

SBinter unb Sommer im ©ebraueß; er fanb feinen ißlaß in ber Stube,

toie auf bem Sobcn, er toanberte mit in ben ©arten ober auf ben £of,

aueß tooßl ßinauS bor bie .^auStßür, toenn es galt, bort am Slbcnb auf

ber San! ein 5$laubcrftünbcßen mit ben StadjbarSieuten ju ßalten, ja ber

gäßrtnaun naßm ißn mit ins Soot, um in ber SBartc^eit fleißig an beim

felben ju arbeiten. Stod) bor 20 ^jaßrett tonnte man herein,;elt grauen

unb Üßäbdjen mit bem knoten ber Steßc an biefem ©erätc befcßäftigt

feßen; boeß feit ber $eit ift eS boüeitbS beifeite gefeßt unb nnbefannt ge»

toorben. Slucß auf biefem ©ebiete menfeßließer Sßätigfeit ßat bie 'JJiafrßine

ben Sieg baboitgetragen, unb toas einft ,'pnusfleiß unb ^mnbearbeit biefer

einzelner in bielen SSerfftuuben bollfitßrte, bas toirb ßeute in großen inbu«

ftriellen ©tabliffementS mit größter Seidjtigfeit, ©enauigfeit nnb Scßncllig»

feit bon SJlafdjiiten ßergefteUt. $eute braueßt ber gifeßer nur bie ent*

fpreißenben Slngabcn ju maeßen, unb aus ber Steßfabrif empfängt er niißt

nur bie gu bertoettbenben „Sä'tcßer", fonbent er erßält, toettn er es toiinfeßt,

bas Stieß fo bollftänbig ßergerießtet, baß er eS ins gaßrgeug bringen unb

fogleicß auf ben gang ßiitauSfaßren fann.

Sie erften 9Jiafd)inenneße tourben in ©dernförbe im gaßre 1802
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ans ber StehfabriF ju SJtuffelburgp itt Sdjottlaitb eittgeführt. 316er ber

am Sitten pängenbe gfifeper ftanb ber ftabriftunre mit SJtifjtrauen gegen-

über, uttb nur fepr langfam fanb biefelbe ©ingang, 3m 3ahre 1873 mürbe

bie „SJtedjattiüpe Stehfabrif" als erfte gabrif biefes 3SnbuftriejmeigeS auf

bem europäifdjen fteftlanbe in ber Stabt S&etjoe errichtet. ®ie ffabrifation

begann in befdjeibenftem 3Jtaße mit jtoei englifcpen SJtafdjinen, unb in

ber erften 3c't ertuud)fett beut Unternehmen mancherlei Schmierigfeiten,

fehlte es hoch an gefchulten Slrbeitern, an paffettbettt Stopmaterial, an ge-

nügenben SlbfahfteHen u. a., unb baS SJtißtrauen ber älteren ^ifd)er mar

noch nicht gehoben. ®en uncrmiiblid)en Slnftrengungen einer umfidjtigen

Vermattung ber gabrif gelang es, alle tpinberniffe ju befeitigen, üor allem

als! berbefferte Stehtnotmafcpinen befepafft merben fonitten. 3 111 Saufe

meniger 3apre ift bann aus ber flehten gabrif, bereit IDebife lautet: „Vor

allen Gingen gut," ein SBeltetabliffement gemorbett, bas feilte Stehe unb

©ante ttad) allen Stänbem ber Grbe ausführt. Sltt ben bebeutenbften

3rifd)ereiorten hat bie $abrif Vertreter ernannt, melche ben Verfehr mit

ben gifrfjern bermitteln. Seit 1873 mürben bie Stepe ber 3hehoer ff-abrif

in Gdernförbe eittgeführt unb gebraucht. 2>ie ©infupr fepottifeper Stehe

hörte auf, unb bie tpanbarbeit mußte auch alsbalb ber SJtafdjinenarbeit

gänjlidf) mcidjett. $n fpäterer $eit finb aud) an anberett Drten 2)eutfd)=

lanbs Stehfabrifen, bott melchen einige fid) ebenfalls eines SSeltrufeS er-

freuen, errichtet morbett, fo befonberS itt SanbSberg a. b. SBartpe, and) in

Vcrlin, mie in unferer .^eimatsprobin^ in Sonberburg auf SUfett. Slucp

bortige gabrifatc fittb in Gcfcrnförbe eittgeführt uttb feitbetn bermenbet

morbett. SBäprenb bie mit bett ,'pättben gefnoteten Stehe uttb ebenfalls bie

erften SJtafcpinennehe aus .fjmttfgartten angefertigt mürben, ging bie fort-

fdjrcitenbe Stehfabritation auch baju über, ftatt beS .'paitfes Vauntmolle

ju bermerten. 3m 3aprc 1871 ließ ein ©efentförber Viirger, ber bie

ftifeperei mit großen Geräten burd) VerufSfifdjer betreiben ließ, ein großes

.£>eringsneh, mie eS im Sßinter pr Vermcnbung fomtitt, aus bautnmollenett

„Sitcpcrn" perftellen; aber biefcS Slbmeicpett bom Sütpergebracpten fepien

ben yvifdjern etmaS pödjft llitbebadjtcs uttb Vermerflidjes. Spottenb fpradjett

fic bie Slnficpt aus, baß biefes Steh, naepbem es itn .'perbft in ©ebraud)

genommen morbett mar, minbeftenS fepott ju SBeihttadjtcn itt Sehen im

Seetang am Sträube liegen mürbe, mürben aber nur ju batb eines Veffercn

belehrt. Ums neue ©erat bemäprte fiep aufs befte unb ift lange ^apre itt

Vetrieb gemefen, trug aber ftetS in ben ©efpräcpen ber giftper bie Ve=

Seicpnuttg „bc Vontmulln." Stacpbem man bie .fcaltbarfeit biefeS neuen

©eräteS patte aticrfetttten miiffen uttb bie leicptere '-Bearbeitung besfclbctt

befanttt gemorbett mar, ging man tnepr unb ntepr ju biefer Steuerung

über, unb heute finbet man unter bett in Gdernförbe oermenbeten Stehen

fnum eins, bas nid)t aus baummolletten ©arnen gefnotet ift.
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Johanni - Storni.

(fit Sertctln turn ($. .fc. Jcftre.

I.

^*|S nu mol enige börtig 3 flPr per, bo bcjocp it mal lucbber Sleitbcd un meer
(rJ natürlich bi min oln 3ePann, £Pm un Xrina-lDtccfd) *) inquarteert. — Xe

CI un if parrn nt bctjn laug flapen; aS tui togang feem’n, roeer be Xönö s
)

torcipt, be fiaffi röfter an't gür «n Xrina-9Jin;fcp fect a( bi fr 9tab un fpunn.

„Diu man gau ran," fä fc blib, „fünft ftat toi uör 2Jtibbag garnicp op uon’n

Xifcp!" — Xe XönS tueer fo fntmf un poeglicp! gotborrn mit mitten ©anb
beftreit, be oln ©iöbctn fo blin! un blanf, un op’e giitftcrbanf blöpu ©alfamiiten

mitt un rofenrot, eit greub för’t Cg, roenn buten alleng fmart un grieS un grau

iS. Xarbi be lütt 9tum fo mollig manu un be fiaffifftel fo uergnögt, bat pe

liefen fung, ®tob 111t SSotter un Xiftpbof un allenS fo frifdj un fauber — l)ier

regeer cn gobcn @eift un be fect mit an’n Xifcp un fcpcnf in mit en bfioerige

£iaitb, amcr mit cn Cg fo friitiblicp aS en ißörjaprSblont.

Xo löffelt bar buten cn lütten got ünner’t ginfter, en USubelmiip un benn

cn runbes ftinnergefidjt mit en rofettrobe 9tfS fift in be ilnnerfte 9tut: „|iopper, s
)

£>opper, pe iS ganj bob!"

„98at feggft Xu, 3ung?"
„£>e iS bob — oerbnnfen! fit bar an s

-8ff
— ißaber ot bar!"

„(Mott, roat iS bat!" reep 2rina>9Jiaifcp un brüd be £iaub op't ,f?art.

3! fprung op un tcep an’t ginfter. SRerru ünner bc SSitpeln au’n Söff

ftunn en ftlufter 0011 2iib, lütt un grot, ftm mat riint — if funn’t nid) fcptt,

mat bat meer. 9Zu panbflog min fetter £>anö un greep fülbeit mit an, un mat

fe brogeit, meer en jungen Wann, ben je mol ut be 91 it fifcpt parrn.

Xe CI reet bat ginfter apen. „3S pe bob?"

„3a!"

„SBonftn roiillt 3i mit cm pin?"

„9ta bc ©cpün, Haber."

„Xat gcit bcd) nicp, roat mccnft Xu, Satprin — fcpuU pe picr nicp op’c

Xfl . . .?"

„9(S Xu roullt — in bc ©cpün faitn liiimS bi ent mafcn, bat iS jo to folb."

3f gütig ritt un ftür be Süb un Xfl, op cn paar filapp ©trop mar bc

Sif ecrftmal balleggt.

Spinner un ol 2üb leepen tofam un mullit in’t .£>uS rin, amer bc CI ffot

be Xft'rn un fä to .ftauS
:
„£»er pett nüntS mat ocrlarn — Xobc roarb bcfcpn,

toenn fe inflecbt fünb! Un bat ©arnoolf miH icp pier garnicp pebbn, börcput nid)!"

(Sn unrupigen Xag för bc Statt). (Serft feem bc 9Rober, en arme SBftfru,

bobettblecf, aS meer fe fben ut’t ©arg opftan, ünt na fr Stiiib to fepn. Xriita-

KKaifcp ftiitt fr
4
) un fprof fr to, fo gob fr marmeS .fiart bat uerftunn. Xeun

nepmen Xottcr un Stafpeloagt, bc raupalt rnarit, cn s4SrotofoH op, un nu funn’

cn paar grunS ein inflcebcn. Serft abenbs lat funn be Xobe fin Säger op en

ot Sab, be an bc Xfl ftunn; cn Seilafeu mar a-mer cm leggt un troe Sicptcr bi

em pinftcllt.

Xe SJiober mutl bc 9iacpt mafcn, leet fit ntocr tolep bebiiben, bat fc to fomnt

to flau meer — fc parr cn traute Hoff un funn fit fnapp op’e '-Seen poln. 3f

gung mit fr na fr fiatp 111 t fect mol cn ©tunnStib bi er; if bad), fe fcpitll fif

mal utfprffen, un bat bc fe beim of. — (|r Sa'pn toccr nu al 3aPru lang bi

.fSenit 9JieprciiS in ficKnpufen aS Hruerfnecpt un parr fr lltficpt maft, pe muH

‘) laute. *) Stube. *) (ärofjoatcr.
4
) fr, fpr. äbr = ipr mib fic.
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fr to fit itfljni, wenn E>e eu ©oftett barna parr. §e Weer ctwerpaupt iimnter eit

peet gaben 3ung weft, fä fe, flitig un trupartig un fparfam. 28at pe Derbeen,

bröt^ t)e fiit Klober, un ben Sünttbag fect f)e meifttib bi fr, grau fr ben ©aarn
un guug fr fünft to §attb. Kiit be Srutt$lüb parr pe fit nid) afgftoen, un wenn
ent mal en jung Seern anfprof un totaep, wüjj pe feen Antwort, weer benaitt

uit ocrifgen. So Sanj gttng pe nid), weer awer fünft iintntcr ftiü oergnögt, ja

futtn ganj fpafjig Wfn. — So feem bar non Siet per en nien ©mmcifter, be en

junge fmude gru mitbröcp. Sc Klattn weer all Sag bief un butt un tnaf gru
un Sinb Oft Kot. Qn’n Knfang weer’t faep Ktittiben, wat ent barop ftür, be

grtt to Sit to ftan, wenn be Ktann §ttfar fpft; awer bat bur niep taug, bo

war bat anner$. „SSat fcpatl if bat alt optettu," ftag be arme Klober, „wat nu

paffeer! §e geeo alten« pin an be ©erfott, war pewerig 1

) utfepn, tobberig in Süd),

nturrfcp un opfternatfep gegen mi uit alle ©Jett. Sar potp feen ©fbetn un Sfbett,

rein a$ weer pe bepejt, fo gttng pc fin 2Seg — un nu büffe fepreefliepe Utgattg!

©ott, wat i$’t en Summer!" Se wüft fif nicp to faten un to taten.

Söf bar wat en Sroftwort, wat würftiep een i$! ©ans ftufoprig gütig

if na §u$. —
3epauit«0pm weer ümmer ttorfj nicp to Kau fattt. Semt ftunn pe picr,

bentt bar rtiin un teep Oft ut un in. Srina* Klcrfcp (ä em en ©of pin, wat if

mitbrüdjt parr, un fin ©ritt barop — be 01 lee$ Oft un gob! — awer pe fttnn

nid) op’n Stopt burtt.

„©aber feputt tnan in 2ocf btictm, bat i$ folb, wcnn’t of Sattwfber i$,"

nteen Jpattö, a$ be 0t mal Webber rutgan weer.

„2at cm man," fä Srina -Klcrfcp; „ftettft boep nij mit em op — if peu

em ben warnten Stiller anfnadt, be poltt wat af."

§e feem Webber rin. „Sifo! be grnn$ fitnb aflopnt." $e troef ben Sn der

ut nn fett fif möb in fin Stopt.

„©etatt §e bat?" frog §an$.

„Katürlicp, of bat Sarg."

„Sat fepenft §e be Krmfafs, ©aber!"

„§m! meenft bat?" fä be 01 utt fdjttl fin Soepn mat lurig an; betttt ftopp

pc fif en ©ip Xobncf — be eerftc an ben Sag. „SSofeett pett em fttnn?" frog pe.

„3f fiitben," fä §an$. „Se SBicpetn warb uti bar to witb, fe matt pöttt

warm. 0f wutl if mat fcpn, ob bar nid) eit paar Scpüffctfta’tn ruttoföfeit toeern.

21$ if att be (Jet bi be ©tlertifupl feem, feeg if bat bteefe ©efiept — pul grffig!"

(£u Scpitbber fepiitt cm. „3$ boep päjjticp un gräfjticp, wenn en Klittfd) fin

2fben wegfmitt un ..."
„Segg nicp to Oft, be Sobe fteit oör ©ott beit §errn!" fä be 01 brang.

„0f iS pe oßr büffe Kacpt min ©oft, if mutt barför opfant, bat pe fin Kau pett

un nürnS pier in §u$ wat feggt un beit, wat em mep bon müfj, wenn pe nod)

pörtt filmt."

„fte will boep unma’glicp of noep . . .?"

„SBi wiittt bi em waten — wofeen feputt bat fünft bon?"

Srina Kt a*fcp ptinf §an$ to un fä faepmöbig: „2Saft mutt warm, §an$

;

Su peft ett für Sagwarf patt un mufft morgen Webber in’t ©cfdjirr, un frentbc

2itb wuHtt wi pier nicp geertt itt §u$ pebbn, Warn of feen frigen, fe fünb jo

att gmtiep. Su wafft boep mit?" frog fe mi.

„©ewifj, geertt, Srina «Klrcfcp!"

„Kit beim man to — if peo of an beit Siprccf nog!" nteett min ©etter.

§e gttng batb reewer na fin .§ 11$, oerbrectlicp, bat be beiben Otn fif be 2aft

opfarft parrn.

l

) bläfitidi, teibenb.
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'21? tni naher eit bctjn ftill utt nabcnfern iint ben Hifd) feeten, fä be Dl
mit’n mal to mi: „Hu bcnfft fad) ebenfo a? fenn?, mi ^arrix un? be Unrub

fparn hmnt."

„3a, 3of>ami-0bm, fo ganj unred)t bctt lje nid), bünft mi. 3f gönn beit

Hoben gcmijj allen?, mat fee iim cm ban ^ett, awer bat tjarrrt of junge 2üb

eemernfbm funnt."

„3at»ol, fjarrn’t funnt, ainer of ban? 9)2in egen ©a’btt mal jo nid) mal

Slnftalt."

„featt? ^ett be lütten Hinncr, un fin gru, loeetft Hu . .

„SOiatt ftill, SRober, if ücrbcnf em bat of nid), bat nid). 3? mag’t ntait

nid) börn, menn 2iib fo b lir^ fiinb gegen fon armen 'Blinfcbett. SBebtmt, matt

nicb bifit ftöten, a? bür be nirfj ntebr to tut? ! Sßoöfl lopt ttocb bi utt mit un?

rünt, be ben SBeg gaitj gob fennt, bctt bc tolef) gatt >?l 3c fiinb Webber to

red)te Hib üinfebrt, en Strnt
,
en warnte feanb, en Cg, en Hofnil bctt fr triigg«

boln. Hat i? fr ©lüd, i? ©nab Don ©ott — eett ©djritt toiber nn fe meern

lang bar, wo allen? in’n ©rittib fadt, tuat be ©iintt befdpent. 3Jfi bctt ben

ganzen Hag fon ©efdjicbt op’c Seel lfgeti — toat meenft Hu, Hatbriti, toenn if

be mal uertettV Hu fennft fr."

„Ho bat, 3ebaitn," fä Hrina-'Bicefcb utt feeg ent tuarin an, „Hu meenft

fad) be ©efdjicbte mit Wiargot?"

He Ol nüd un ftell be '$ip an’t ©it.

„3f mccr in min jungen 3nf(rn, " fttng bc du, „en luftigen '.Bengel utt maf
allerlei frumntc ©prüngn. 'Jia! egentlicb geit jo feett 'Diinftf) en ganj graben

©trief), of toenn lje nüd)tern i?. 3® b e atuer bun, benn baut bc fitniterbor mmern

Ha'bu tut tallfött op en '21 rt, bat bc ©a'rn em nagra’blt un utlacfjt un be Diu
beit Hopp fibiitt. lln toenn fif benn nid) en goben griittb finn beit, be em mit’n

ftarfen Slrtn na .fett? ftürt, roo bc fif oermünnent fann, fo i? be Utgang för cm
en Hruerfpill mit grfiige Hopptueb utt grulid)e 'Jingcbanfen. — Ho be Hib, oott

be if uertell — fo be eerften ttuintiger 3 flbm — trod fjxer bi ben ÜBftuer 5Rau

an’t Dlnbit?bott en grun?minfd) in, be toi be „Hiimtnerjanfcb" ttöttt’n, tuol oer>

breibt ut fru Hottam Hbpmian. iffio fe egentlicb to feu? bör, müjj nüm?, fe

lueer Don .feamborg bal fönt, a? man fä. ©ott toeet, tuat fe op’n Hörpett födj;

uellidjt tuiill fe fif en Hiblattg oerftffen. — 'Bian loitll mit ben 'Jiofelnant ’)

gemifj nid) feggn, bat fe bumnt tueer. Hat bttr feen oeer 3L! ffen, fo leepen fr

al be 2iib na, flm fif be Harten leggn to laten, ober fe reepett fr in’t .feu?,

tuenn fe Oott '-Bellerros, .feillbittg, SReimertiffen, SRiteu itt Hopp nn '-Bebtt plagt un

pifadt warn, benn fe toeer en bol'oen Hotter un funn bajig raben nn böten. Har
gung fe ftill bi ber, fä wenig, barr awer be gnfterfwarten Dgen allertofgen un

feeg Ofl al wib oon feem, wat be mciften 'JJiinfcbett eerft wie? warb, wenn fr

bat op’e 92f? fitten beit. Sn ftaatfcb grnnentinfcb, grot, oöHig tut iintmer fittttd

antroden, ja, mitto opfliert in ©amtjad un bunte Hofer; barbi brog fe fif, a?

weer fe en .feerobia? un Ijocr a-iucr H'önig un 9iif to fontmattbccrti. CpfaHn
tueer’t, bat fe mebrntal roprei? na .feamborg tut mffenfang toegbleeo; feem fe

Webber, gung’t in be SSfloerfatb feod) ber mit Hafen tut '-Brabett, of feem fad) en

nie? Hteeb, tont l)ier garnidj berpafi, ton '-Böridjicu. fflial bröcb fe gar eit '2lp

mit, be awer halb ftoro — be 2iib fän, fe bccc em oergift, wil bat ©airnoolf

to Ofl ünner fr ginfter riimftunn un funfelur, flm bat lütt Heert to febtt.

9lwer fe bocr toat in feu?, toat un? jung '-Bengel? ranlod a? be Salbcrjatt

be Hatten; bat meer en jung Binbeit oon en 3nbrer adjtein — fr Hodjter, a?

’) 'Jfecfnamc.
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man fn. So lang if lyo, £?co if nid) fon fmitcfc Tcerit fcfjn! Sntytfd) tut flanf,

mit fwartblanfe Cgcn, brune .'paar mit fine Pingellocfcn un lange fmartc (flehten,

göt uit .üanbn a® ’n ftiitb, liitte Stuln in be Pacfen, wenn fe tadj, un Tybit in

beu Kitten robeti Wunb fo btanf a® Perlmutter — tty ny bat i® nij, bat fiinb

tuter Stiicfen un Wappen, fett Ti allii® tofani, fo tjeft Tu nid) bat Pilb, mat nod)

oör mi fteit ! Plo fe gütig tut fhmn, wat fe o! bon tmid) — iimmer imuef, iirnmer

leeuüd), un barbi f(ot un rafd) in Ton un Teufen — be yr oerfehrt fam be, freeg

en Antwort a® en pitfcßenflag, l)0<h un platt, a® yr bat grab infttll, awer rafd)

a® ’n Plifc. 2e muß al wat oon be ©clt feljn ßebbn, benti wi weern all bumnte

3uttg® gegen yr, ober harr fe ett gobe 2d)ol befödjt? 3e lec® oyl, lebti mi of

Pomanböfer, bomal® en raren Prüfet.

Tat weer en funnerbaren Toftanb in Törp üuner un® jungen Süb. ’MUen#

leep yr na, un wo fe fif mal fefjn leet, harr fe en ©warm itrn fif, be bi yr rüttt-

ßummet a® be 3mm iim beit üinnbolim in’e Plot. 3f weer natürlich bar tnerrn

ntattf, tttt bat Ungliicf wnll, bat fe fif mit mi titcfjr afgybett be a® mit be anttern.

Se fpaß un lad) un tttitf mi to, fdjcttf mi of wol mal ett fmuefe Plorn for’t

ftnoptoef, be if wabrn be a® en groten Schaft, uit mennid) Pbeub f)co if mit yr

itt ©anrn un oör Twr rümftan un mit yr fpaßt un bwallcrt un Kernt. Te Woher

fä nij barto, harr un® awer fintnter in’t Cg, un wenn be Tib bar weer, reep

fe yr Wargot rin ; un rafch op ,'pattb, 2lrm ober ©efidjt breep mi yr lütt patfd)-

hnnb, un weg weer fe a® en Statt, lie® un galt. Wal freeg if yr barbi fat tut

beet yr faft, atucr fe feef fif mit fon grote öerwunnerte Cgcn ünt, bat if mi oer>

fdjraf: „Tu wuHt bod) nith-..!" fä fe mit en Ton, a® harr if mit en ©piß«

bowenhnttb tta en gülben Styb utlangt. 3* war Ijitt un folb, leet yr lo® un heu

bat nid) Webber oerföd)t. Ptoer narrfch maf fe mi, rein ümbreit un nüffelig barto,

un if be allen® in be SBeertfdjaft in Tn:® un mit tjnlwe ©ebanfen.

Win lütt gobe Wober weer bat 3alw oörßer ftorben, hflrr fe lu,ch be Cgett

apen batt, hnrr fe mi lang mafjrfcbu't. Paber leet mi oyl frien SBilln, üerlang

blot, bat if min Arbeit wahr un op'tt Sfram paß. 3un9 ßiib inn:t Sinnt hebbtt

tut fif utbabeu, mttd) E)c beitfett. Pu awer harr t)e oyl to mafetn, be fd)icn op-

marffant to warrn un fä mal fo blattgbi
:

„fflat heft Tu bar mit be Teertt

in be aSywcrfath, 3ef)ann? 3® bat blot ett Spill, fo oerlecr ben Stopp ttidj,

hörft Tu? Tin (iernft fann't tutmcrglich wyit. 6n Pur tjolit fif en gobe

.fiyltn ; be fammelt bat Storn, wat op Tyl un .fiofftyb fpitlt i®, un feggt ent (Ster

für fin Pnnnfofen — Wat fcßall he mit eit Pagelun ?

!

l

) wo be riimfehrigt, gio’t

Unwyber." Te SBittf weer jo büblid) nog, feem awer oyl to lat, if weer to wib

weg. — „Tat toecr fo iim be Tib, Woher, a® Tu mal op’tt ©üunbag-Pantibbag

bi (£l®bc gotfett to Peföf weerft, weetft noch?"

„ffiat fchutl if nich? — Te Tag hett mi oyl Thran’u tut flaptofe Pachten

inbrödjt," fä Trina-Wwfd) to nti. „3f harr cm al lang in’t Cg“ — fe tiiicf mat

reewer na beu Clit — „un biH mi in, he wuH mi mat. Pu feeg if, bat he gar«

nid) an mi bad) — bu lecioe ©ott, wat weer’t en Pot!" füntmer fe uit weeg

ben Stopp.

„3awof, bat i® fo, un warb of wol ttich annerS," fä be Ol nabenfern.

„Sou toyligeit Pengel, a® if bomal® weer, bebeitft ltidj, wat he mit fin Twallerii,

Spaßen un jöten Snacf anrid)teu beit, ©nt hört be ganje SSßelt to, tut fin Ogen

fpringt a® eit paar junge fmitbit eewer jebeu Tun, a’mer Stnid un SSall, tut wat

yr gefallt, bar i® he ad)tcr her tut gript bat op, wenn he fnnn. Un wenn em

wat anner® aulocft, beim ftörmt he wiber, un Sorg, cm fmtit eit Cg naioecn’ uit

') Pfau.
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nalengn, quält cm nid). — 9ia, ©Rober, a® allen® aemerftan meer, fungn bc '-Bagel®

nocp mat fo fcpön — meenft Xu nid) of?"

C biit ot prächtige Sinnerog, ront na cm opfeeg
!

,,©?i biintt, fe fingt nocp,

©aber, rncnn ot op’n anncr 9(rt."

Xe Ot [tratet fr mal ccroer bc frütetige Jpanb, benn fett pe Webber an.

„9tn biiffen Xag roeer ©aber nid) bar, pe befbd) min ©rober Ximnt ; bc parr in

@lm®porn en ©often in en grot Somgefcpäft — natjcr peirat pe be Xocpter oon

ben Sornfopmann un feet warnt in ’e 3Bott. — SBenn be Satt nicp to £>u« iS,

fpflt bc 9JtiiS op’n Xifdj. Qf weiß, bat ©targot gecrn in ctt groten ©warm
mccr, trummct atfo bat ijuttgootf tofant. Xomat® meer bc ©ppelpof nocp jung, uit

baran teeg be ©teefplap, wo nu min Smmpagen ftcit. &ier weer en präcptig

gtacp to bannen un to haben, un uetlidjt pett be ©ppetpof fott luftige, tube utt

luftige ©efettfcpaft nicp Webber fepn a® an ben fcpönen ©ommerbag.

91® wi en Ogcnbtid oppott un jeber en ©om föcpt ton 9lnta:pn ober fit

tingctang in’t ©ra® tcggt, üm to oerpuften, piippt op’n mal ©targot in ben Srinf ')

un fangt bar op egen $anb an to bannen, un bat feeg benn boep fo nübtiep un

teeotiep ut, bat wi att in be [paitbn ttatfepen un tub munnerwarten."

„©topp, ftopp, Sepann!" t-'eep Xriita • ©ia-fcp, „wi Xecrn® maten bat nicp

mit, wi berftunn’ be ©aat bod) en betjn anner®. 3aWot, nübtiep feeg bat ut,

garto nübtiep! Xenn bat btip un funtet alten®, mat üm un an fr weer, oou’t

fwartbtanfe £>aar un be groten Cgen an bet pinbat op be lütten fföt. Xat mutt

fe amer of Wften! ©e brog ümmer alten® butenop, wat fe parr, awer nu muH
fe bat mal fpfln un oon aüe Santen befepn taten, ©e fung iie® mit en (ceüticpe

Stimm, piipp barbi na’n Xaft, breip un Weeg un bög fif, pfb ben fcpönen runbeit

9trm criuern Sopp, a® mutt fe un® en ripen Stppet ober en btanfe SSinbruo wiefeit,

un barbi angetn be Cgen op en 9lrt — tif nf bat weer feen Xanj, ben bc 3reub

erfunn pett, bat meer en teeg ©pitt un pör op’t Xpeater! Dicibifcp weern wi

natürlicp of, fc meer un® garto wib ccmcr."

„9ta Satprin, a® man’t anfiipt — en ©agcluit, a® ©aber fä, atten® butenop

!

Son ©tinfepenfinb mutt nicp olb un feprumpetig warrn ; benn pett ie alten® ut«

gfben, wat fe mat parr, benn i®’t en peet trurig ©efteil in’n Sßimerrotf. 9trocr

tat mi miber bertettn! — Op ’n mal röppt en feparpe Stimm: ©targot! ©targot!

Xe 9trm faef bat un fe troef be Stör — bat weer be ©tober, be fad) nicp mutt,

bat fe un® büffe Sünft wiefen be. ©targot nücf na alte ©iteit un piipp bauon. —
„28at i® fe boep eenmat fmuef!" reep if fo reept ut üotten fiarten. „£5a!" taep

St®be füpufcp un mit en roben Sopp, „a® en bunte ©lang! Xar fpft man mit,

Xu fcpa'ft bioerfeprn!" niid fe mi to. „Sontnt, Satprin, un tarnt man alltofam,

wi fünb pier rein cewerflöbig I" Un fe gungn, be ©paß weer tmei, ut un att.

9tbenb® frog mi ©targot fr ©tober, wat be annern oon ben Xanj feggt

parrn, un a® if fr bat oertett, brau fe fr Xocpter mit bc Ogen, fä awer nij

a®: „9la fiipft Xu wot, ot ®oo®?" ©Margot weer 6enaut, *) btot a® if oon be

Xeern® frn Ülrger oertett, pfo fe ben S'opp un fr Cgen tiiepten op.

©fit bc ©tober funn if mi präcptig oerftan, be amer of alten®, üm fr man
to gefatln. (?ten un Xrinfen weer fr ©eft, fittin if warfen, un fo ftfp if benn

Oft rcemer na be SBfWerfatp. ©etb meer ceweratt fuapp, of bi mi, un ©aber peet

mi nod) feprager pin a® fröper. 91wer if fleef mi aepter be ©rootbeern, be bat

Somnianbo cewer Scef un ©piesfamer parr, un wat ©aarn un tpöpnerftatl per«

gfben mutin, bat war ©iober un Xocpter toftffen. 91Uen® war mit Xanf annapm,

apn to fragen, wo bat perfam bc. (Sd)(uft folgt.)

*) Strei®.
s
) tteiumfltig.
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24 Kalifen, Mus »ergangenen lagen.

JLus begangenen dagciu

33on $. 3. Kalifen in glenaburg.

1. gaßrenDcö Solf.

~Ty?iel Slbmecßfelung bot bor etma <>0 3aßren un« Kinbcrn ba« Seben auf bet

Dorfftraße nnb ben Släfcen in unb bei bem Dorfe. Da fam allerlei Soll,

ba« uitfer 3ntcreffe in Slnfprucß naßm. 3n ganjen Sparen tarnen au« bet ©tabt

bie Scttler in ben bcrfchiebenften ScbenSaltern, ©tänner unb grauen, Knaben

unb ©täbeßen. ©tit Körben unb ©ätfen jogeit fie flau« au« unb ein, unb feiten

»ergeben«. Dann nnb roann machte ber Setteloogt (Stacferoogt) eine gagb auf

fie, bod) fetten mit einigem (Srfolg. Kam aber ber „Sanbreuter" einmal, bann

gab’« ein Saufen unb Sennen in alle möglichen Serftecfe, unb mar ber (befürchtete

jum Dorf hinaus, froeßen — jum ©aubiunt Der gugeiib — bie Geflüchteten an«

lageSlicßt unb festen ruhig ihren ©unbgang fort, ©eiten mürbe einer abgefaßt.

Dann tarnen mit Jpanb- unb Ipunbemagen Sieb tu ach er unb Keffelfiicter,

bie auf irgenb einem SIaßc Säger unb SBerfftatt auffchlugcn, bie Arbeiten au«

bem Dorfe äufammenbolten nnb hier aiiSfüßrten.

Sllljäßrlich crfchien auch irr SBagen 001t ber Kupfer müßte, ßodjauf'

geftapelt «on Steffeln aller 3(rt, auf beiten in ber Siegel ein modjhabeitber Sabel

uit« Diel ©paß machte.

Gbeitfo befueßte un« ber Dopfntanit (Sottfcrl) mit feiner in ,'peibe uerpaetten

hohen Sabitng feßmarjer jiitfeher löpfe. Oben auf tag ba« Diibergefcßirr, mit bem

er abenb« feine
s
4?ferbe an ber ©eite be« ©lege« befeftigte, roäßrenb er felbft fein

Säger nahm, mo e« ißm am paffenbftcit fehien: bei ©lütter ©riiu, ober in einer

Scheune, je nach ber 2Bitterung. Die Drad)t be« ©lattne«, tpoljfchuhe an beit

güßen unb eine i«länbifd)c 3ade unter ber Slefte, ohne SRod, namentlich aber fein meit-

fdjallenberSJuf: „Sott! Sott!" unb fein rabebreeßenbe« Dcutfch intereffiertc un« Kinber.

Sißnlich ging e« bem ebenfalls bänifeß-beutfeß rebenben Kiiopfmacher (Knop<

terl), ber mit feinem Korbe ooit flau« 311 $011« ging, rufeitb: „Knapp ! Knapp!"

ober: „Sil 3 ßor Knapper ibau?" (SBoHt 3ßr heute Knöpfe haben?) greunblid)

mürbe er aufgenommen, beim fein Slrtitel mar immer ju gebrauchen, unb mir

Kinber gudten gerne nach ben ßübfcßen blanten Dingern ! 9iur ein armer Sieber

roie« ißn einft turj ab mit ben 23 orten
:

„SEBaS fagft Du? ©oll ich e« noch

tnapper haben? ©djere Dich gleich ßinau§
!

"

gaßreitbe ©tufifer, mit Sioline über Drehorgel (polnifcßcr Crgel) fanbett

ein aufmertfame« Sublifum
,

befonber« ber Drgelbreßer. @0 gerne bie ©tufif

gehört mürbe, fo ftanben beibe Qnftrumente, namentlich bie Sioline, al« für Settelei

unb Danj beftimmt, boeß in niebrigem Kur«, unb e« märe 3. S. feinem Beßrer

311 raten gemefen, bie« 3nftrnment in bie ©cßnle 3U bringen unb frohe Sieber

ba^u fingen 3U taffen. Seileibe nicht!

Um bie 2öeihitacßt«3eit, oor 1111b nad) bem gefte, machten bie Seute mit

bem ©tern, ©rroadjfene unb Kinber, leßtere oft mit einem meißen .pembe über

ben Kleibern, gern gefeßeue Sefudje. Der große papierne ©tern auf hoher ©tauge

miirbe gebreßt nnb llingelte mit mehreren ©lödcßen 311m ©efange ber Drager.

Seiber ift mir ber Dejct biefer Sieber entfallen. 3 cß erinnere nur folgenbe ©tropßen

:

Sich Stern, bu mußt nidit ftille fteßeu,

Du mußt mit mir nach Setblcßcm geben,

'Jindj Sethleßcm iit Da»ib« Stabt,

So SRaria ba« Kinblein geboren hat.

2Bir luiinjdjcn bem £icrrn einen golbeueu lifcß,

Stof allen uier ©den gebratenen gi)cb
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Op ’e ©trat. 25

itebft weiteren SBünfchen für grau unb fiinber. Diad) tfieeubigung feines Siebes

heimfte ber Sänger feine ©oben ein.

@in jolcher ÜKann zog baS ganze Jahr mit betn Stern uon Torf ju Torf.

Ter hotte für biefen feinen auöfdfliehlicben iPeruf jmei Sieber, eins für bic ge*

Wohnliche ©abe, nnb ein nnbereS — befjercS ! — bas „SEßurftlieb," wofür ifjnt

eine gute ffllettmurft gebührte. Ter SDfaitn mürbe :£>anö SefiaS genannt, ob er

mirf(id) fo fjiefj, fantt irf) rtirfjt fagen; bte greube aber, meint er erfcfjien, fann

ich mir noch aus meinen erften Sebcnsjahren borfteden. (Sr ging bi# an fein Sebents*

eitbe mit bem Stern unb fotl fdjtiejjlicf) neben bemfclben erfroren gefunben morben fein.

Stuwer biefem eigentümlichen 3Jtanne zogen bamalS einige anbere Originale
uon Torf ju Torf. So erinnere ich mich eines ältlichen ÜMbctjenS, „®ret ©rbel"

(luahrfcheinlich 9Jiargaretf)a Gllma getauft), bie immer mit Sturnen unb '-öaubern

gefdjmüdt unb fröhlich lacfjeub ju ihrer beuorftehenben ipochzeit einlub unb ©oben

bafür erbat unb erhielt.

3wei anbere Originale, |>abbeS unb TaaS (SlSntuS unb SlauS, weil aber

ber Sefjterc ftammelte unb bie Manien wie uorfteheub auSfprad), fo genannt), waren

zwei unzertrennliche Örüber. Sie hatten in jungen Jahren ols ftnechtc gebient,

auch felbftänbig terfchiebene Arbeiten übernommen, immer aber gemeinfchaftlich.

TaS 3ufammeu(eben mar beibeit nottuenbige SBebingung bes ScbcnS, unb bie ®or*

ftcllung foldjen SebenS erfchien ihnen fo felbftuerftänblid), baß beibc fogar einmal

bie Mbficht hotten, auch gemeinfchaftlich eine grau ju hoben, nadjbem fie eine

baju willige fßerfon gefunben zu hoben meinten. DllS aber ber 'fkftor ihnen bc*

beutete, bah bies gegen bie Schrift fei, fo ftanbeu fie fofort baoon ab, beim „man
muh fich nach ber Schrift richten." Jn ihren alten Tagen mieteten fie fid) ein

Stübchen unb fammelten fich ihren Unterhalt. Tabei richteten fie fich noch ber

Jahreszeit. Jm grühjahr, zur Jeit ber Schaffchur, erfchienen fie mit einem 'Jlcßc

unb erbaten SBolle zu Strümpfen. Jm tperbft, wenn ber glachs gebrodjeu war,

münfd)tcn fie bauon ein wenig zu Seinen, in ber Schladftzcit baten fie um ein

wenig Sped unb gleifd) 1111b im SBinter um ©rü^e u. f. w. SSJollc unb glachs

liehen fie fich öerarbeiten, unb uon ben SebenSmittelu zehrten fie, bis ber Vorrat

alle war, unb wieber ein ©ang gemacht werben muhte. So führten fie ein ftillcS,

forglofeS Seben, bis an ihr ©nbe. TaaS ftarb znerft, .'pabbeS fehle nur furze

Jeit fein einfameS Seben in alter SBeifc fort, würbe immer fchtoächer unb Williberte

fich fchlteßlich, bah er nicht orbentlich mehr fein ^aterunfer beten fönue; baniit

uerfdjieb er.

(•Dp ’c ,Strat.

Tat iS tut be Törpplajj, un bit iS be Strat,

un hier ut ben Sfufch lieft min Staber fin Stat.

Te ©ybel, be Schoftecn, bat Tat! un be iffiänn,

fe winft mi un fragt mi, wat if fc noch fenn.

Jf fenn fe fo got nodj un he» fe fo leeo —
Un ©ott weet am beften, wa gceru if hier bleeu

!

Te .pcinu fat uon fülben be ftlinf au be 'Port.

28a geern luiiKu fe brüefen — un if riet fe fort.

Um .öarbarg to bfben in 2kber fin .(tat

:

bat bring if nt farig — bettti bliu'f op ’e Strat.

3r.
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26 Garften«, Stapetijolmet Sogen.

c^tapclholmer ,§ugen.*)

©efammett »on $einr. (Jarften?.

I.

Woher ©tapel, ©etb unb Trage ben Kamen haben.

©über- imb Korberftapel tinben beit Kamen Don ^oljftapeln, bie einft bort

gelegen haben; unb bie Seute haben bann gefagt: Seht, mat fe bar mit ipott

braget. Ta»on hoben benn auch bie Törfcr ©ett) unb Trage ben Kamen. Tie

crften ©etoobner » 01t Trage finb Sifdjer getuefen. Wünblith an« Trage.

Woher Scheppern ben Kamen hot.

Ta? Torf Scheppern hat ben Kamen »on Scpeeper, ©cheeperi (©itjäfer,

©chäferei). 911? nämlich bie ^ahthonter ©urg noch itanb, ba hatte ber ©efi^er

biefer ©urg feine ©chäferei bort, loo jef}t ba? Torf Scheppern liegt.

Witgetcilt »on Jrau Thieuiamt auf $at)tboni.

(Sin toeifee? $ferb meift bie ©tätte, loo bie Siiberftapter Kirche

ft chen foll.

911? man in ber ©egettb »on ©tapel, ©ett) unb Trage eine Kirche bauen

luollte, ließ man ein tpeifje? fßferb laufen, unb ba, mo biefe? fich am anbern

Worgen befänbe, motlte man bie Kirche erbauen. Tie ©iiberftapler menbeten aber

eine Sift an, fonft märe bie Stircfje nach ©etb unb Trage p ftehen getommcn.

Kuit aber lotfte man ba? ififerb babin, mo bie Kirche jc^t ftcht.

Wünbtiep an® Trage.

Tie Unterirbifchen int ©rafsberge.

3 nt Srabberge, fiiböftlich »on Trage, roohnteu früher bie llntcrirbijchett.

(Sinft tarn ein Warnt an biefcm ©erge »orbeigeritten, al? bie Untevirbifchen ge-

rabe eine Ipocbpit feierten. Ta trat einer »on ihnen mit einem golbetten ©ecber

ooU Wein p bcrn Keiter b>" »ab bot ihm p trinfen. Ter Keiter nahm ben

Secher, nippte ein tuenig »on bem Wein nnb gob ba? Übrige ben uniftehenben

Unterirbifchen in bie 91ugen. Tann ritt er fporenftreich? mit bem ©ecber baoon.

Ter ©echer mar »on au?gejeichneter 91rbeit, unb ftct?, meitn ©efuch ba mar, jeigte

ber Wann ben ©edjer. (Siitftmal nun mar gerabe grobe ©efeflfcbaft bei iljm, in

ber er and) ben golbenen ©ecber berumjeigte, unb noch ftanb ber ©echer auf bem

Tifch, al? galt,; heftig gegen bie ©tubentbiir geflohen roarb. Ter .pausmirt ging

hinan?, unb alle @äfte folgten ihm. 9tber auf ber groben Tiele mar nicht? p
[eben unb p fiuben. 911? mau aber roieber in bie Stube trat, ba mar ber ©echer

»oiu Tifch »erfebmunben. Tie Unterirbifchen hatten ihn mieber geholt.

Wüttblid) au? Trage.

Kib $nf.

3n Bielen fpäufcru in ©tapelholm befaitb fich früher and) ber Kifipuf. Tiefer

mar fefjr flein, nur jroei bi? brittehalb ffub hoch »ab hatte einen roten breieefigen

tput auf bem Stopfe. Tennoch, menn er über ben §au?boben ging, trat er fo

fd)i»er auf, bab e? bröbnte unb bie ©retter fich bogen, glcichfant al? ginge ber

fdjmcrftc Wann barüber hiameg. Wer iljn jutn ffremibe hatte, bem half er allerlei

9trbeiten »errichten.

*) ®u? meiner Sammlung Bitfjmaricficr Sagen Ijabe id) bie ber ehemaligen Üanb'

idjaft Stapelholm attögefdjieben, unb übergebe fie hiermit ber Cffenttichfeit. ®s finb nur
menige, unb ohne gtocifel giebt e? bort uod) oiele, bie mir bisher nid)t betanut geworben.

Wögen fie eine freunbliche Aufnahme bei ben geneigten iteferu fiuben
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38as fiel) bei« Soll erjäf)lt. 27

Ütiß $uf unb ber ffornablaber.

©inft roaren jroet Seule mit ffornablabcn befcf)äftigt. Sie ftritten fidj
—

icf) meine über 9ltß fßuf — unb ber eine fprad): „©tänbe 9tiß fJJuef £)ier öor

mir, id) mürbe ifjn breift mit ber gorfe burdjftedjen." Saum aber t^atte er bas

gefagt, fo ftanb 9?iß s£>if auch fefjon oor itjm. Ser Mbforfer erfc^raf fo fetjr, baß

er fofort roegging.

i 6 fßuf beim X!üngerauflaben.

©in anberes Wal mar ein ffneeßt beim ®üngerauflabcn. 9iiß fßuf ftctlte

fid) unoermerft hinter ifjn unb faßte immer ben gorfenftiel an. ®cr ftnecfjt mußte

rooßl, roer ben ©tiet anfaßte, unb fprad): „Dtun ja, 9tiß, benn fabe bu auf!"

Unb sJZiß s4iuf tub für ißu allen Xiittger auf ben SBagen.

9tiß Ißuf beim £>äd felfdjnciben.

23ar ber fftiedjt beim ^ädfeljdjneiben, fo ftanb 9tiß roieber hinter ihm unb

hielt immer baS jpäctfelmeffer an. 91(8 ber ff'ncdjt mertte, roer baS mar, fprad)

er: „9tun. 9tiß, millft bu Jpätffel fchneiben, fo tljue baS nur." llnb 9tiß fdjnitt

für ihn ben foätffef.

(Riß fßut beim Waffen.

©in Snecbt marb einft oon feinem Stauer ausgefcfjicft jum Waben. ®er
fiuedjt mähte nur beim „$ed“ ein roenig ab unb legte fidj nieber in baS @raS
pt fdEjlafert. Wittags bringt baS Wäbdjen iljm ©fjeu nadj. ,,'Jia, mie oicl pat ber

ff'necht ichou ab?" fragte ber Sauer baS Wäbdjen. ,,?ld)," fprad) baS Wabcßen,

„er hot nur roenig abgemäht." Spradj ber Sauer: „9Zun ja, roenn er benn mir

jeben lag fein Üageroer! (1 Sfemat) abmäht, fo ift eS auch Qenug." $er ffneeßt

aber fauttcnjtc 2 bis 3 Sage. Sa bachtc er, nun roirb eS roof)l rfeit, ging in

bie Witte ber genne uttb mähte fid) ba einen ffreis heraus, unb in biefem ff reife

mähte er nun immer runb herum. 'Jtiß 'ftuf aber mußte runb um bie genne herum

mähen unb nahm auch hoppelt fo große ©chroaben als ber ffneeßt. ©o brachte er

bie große genne hoch leicht jur bestimmten ^eit ab. Wünblich ans Stage.

älliis (ich bas tJolli errählt.

Unter obigem Xitel hat Heinrich Werfens 1892 ben erftett unb 1895 ben

poeiten Seil einer Sammlung bott humoriftifchen (Stjeugniffen aus älterer geit, bit- int

Witnbe bes beutfeßen ©olfes uod) (eben, erfdteinen laßen, um fte oor beut gänpicbcn
Untergänge, womit unjere oielbewcgte uttb raichlebige geit fie bebroht, ju retten. „Stile

biejemgen, bie bas ©oltslcbcn wirftid) fennett uttb noch einigen Sinn für 3iolfStümtid)feit

befiften," — fo begriinbet er bie ©credjtiguug einer folcheu Sammlung — „werben eine

fo föftlidjc giille oon .fjutnor finben in bem, was fidj bas ©olf crjählt, baß fie feiner

nicht entbehren möchten, fo fcfjr mau geiftreießerfeits bie 9Jafe barüber rümpfen möge." —
Wüllcnhoffö Sammlung hat aus unferm ffaitbc oieles gerettet; manches ift auch fonft auf-

gezeichnet worben, aber an jerftreuten Stellen. Xer Schriftleitung finb im lepten ffafjre

oiele berartige ©lättdien angegangen ; oiellcidff fittbet fid) hier unb bort noch mancherlei,

was burch bie hiermit beginnenbe ©eröffentlichung Ijeroorgclocft werben föntite.

Xie Jinfchriften an ber ©urgftnbent bür. ©or poeißunbert fahren war
Secgalcnborf bei Clbenburg i. $. im ©efipe eines Sianptu. Ifines WorgettS fattb matt pi

beffeu 3eit in ,Hreibejd)rift an ber ©urgftubentbür folgenbes:

Sures ©eer, oerfchimmelt ©rob,

be Xüocl fcßlag ipatts fRanjau bob

uttb geo uns b^ter ©eer unb beter ©rob.

Xemmt jeitens bes ©efipers unb feiner ©enmtcn größtes Staunen uttb ©rregnttg. Wan
wußte, baß feiner ber leibeigenen ®utsuntergef)örigcn bes Schreibens uttb SefenS funbig

fei. Xapt blieben alle 'liacftforfchnngett ergebnislos. Äurp man gab bem ©Öfen bie Sdjulb

uttb befcßloß, au berfelbeu Stelle als ülntwort pc fdjreiben; ,,©üft bu en gobett Wann,
fo nenn bi"; worauf nach ©erlauf einiger 'Jtädjte au ber ißür pt lefen ioar: „Xat lat
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28 Anregung.

if fin, Hans jftangau, it feint bi." ffivit fpätcr fteHte ficf| tjerauS, baß ein zugelaufener

unb mieber entlaufener frember Xienftjuiigc ber Xfjätcr geiuefeit fei, Bon bent bie ©utsleute

ccjüIjUen, et habe 311 3nten ihnen unBerftänbliche Stritjcleien mit .«reibe gemacht. ‘)

(fDlitgeteilt 0011 Jp. Siitcfelmamt in Bangbcel bei Slitguftcnburg.)

45 er hat bie 'B 0 1 i 3 e i ? (Siuft machte ein bäitifcher ÜJlinifter einen Vefitd) in

einer flehten fchlcSmig-holfteinifdji'it Stabt 1111b befah an ber Seite Bes SiirgermeifterS bie

öffentlichen 'Unftalten. 9lnf ber Strafte Bollführte bie liebe Fugenb bes Stäbtdjens einen

foldjen Särtn, baff ber Diinifter fich ncraulafit fanb, beu Herrn Sürgeriitcifter ju fragen,

mer beim hier bie IJJolijei habe. „Xe 'fjolijei ?“ erroiberte biefer berbupt, „bat meet if ni;

aroer be föftig UXarf Ijeff ich barster. " (Sgl. VolfSbttdj 1847 .)

Xe St r ü 3 b e r b a n b . Xer läitblichc Sannnternehmer Xmiffelmann hat bie Horton-
ftruftion eines ©ebäubeö aufgeftellt. Sein Freitttb nnb «'ollegc VehrenS fommt bes Söeges unb
niuftcrt ben Sau. „Segg mal, Xmiffelmann, fchitll fif bat muH holen?" — „SBorütn nich,

SchrenS; füh mar büffe Scrbonb holt benn, uit be Scrbanb holt büffcti; bat’s op eit

4rt eit Hnijocrbaitb. Sfittfch, rnahr bi meg, bat fnrnmtl" (Siitgeteilt.)

Anregung.
3 u r SB e d tt n g b e 3 V e t ft ä lt b tt i f f c S für h e i nt i f dt e St n n ft. ©3 regt fich

überall baS Streben, meitere Streife „genußfäljig" ju machen für bie 4?erfc ber «unft. Xagu
giebt e3 »ielerlci Diittel ; ba3 mirffamfte mirb bodj immer ba3 oftmalige uub eiitgehcube

betrachten mirflichcr Stunftmerfe fein, ©rößere Stäbte bieten baju in Sammlungen
©clcgetiheit; auf bem Sanbe tann man bergleidjeit nidit haben. Unb hoch finben fich audi

hier an manchen Orten fjfunbgruhctt für bie «enntitis ber fiunft, initial ber Ijeimifchcn, um
rnelche bie gröftten Dtnfeen oftmals ein meltabgelegciies Saiieruborf beneiben. 45 ie oiele

bebeutenbe Stunftmerfe finb hoch itt bett «irefjen uitferes SanbeS gcrftrcutl Herr 'Brofcfjor

Haupt in SdjleSroig h«t fich bas nicht hoch genug angufdjfagenbe Verbienft ermorbeii, in

feinem SBerfe über bie San- unb Shmftbentmäter ber 'Brouittj SchleSroig^oIfteiu bie Singen

ber Fachgelehrten für bie »erborgenen Schälte nuferes Sanbes geöffnet 31t haben ;
bas eigent'

liehe Volt aber meiß baboit immer nod) metiig genug. (SS hat ja auch faum ®elegeiti)eit,

fiel) eine genauere Kenntnis 31t ermerbcit. Slm Sonntag mährettb ber Slirrtjjnt fiepen bie

Sachen 3U fern, unb 3U anberen (feiten finb bie proteftant ifdieu «irdjen auch in imferem
Staube ja leiber feft Berfdjloffen. Jludj Xurdjreifeuben, bie Bon beu Borbaitbenen JSunft-

jdjätjeit gehört haben, mirb bie Scfidjtigung fetjr erfdimert, ba es immer erft befoit-

berer ©rfunbiguttgen unb meiftcttS mancherlei 3Bcitläufigfeiten bebarf, um bcs 'Dtnmics

habhaft 31t merben, ber über bett Stirdjenfchlüffet Bcrfügt. Sollte es nicht auch bei uns
möglich fein, maS in fatbolifdjeit Stauben allenthalben geht, bah bie Slirdien menigftenS an

einigen Xageöftunbeit offen gehalten mürben ? 6s ift hier nicht non bem SBerte biefer ©in-

ridituttg für bie ©infeljr ttitb 6rbauuttg. für bie in unferer aufgeregten Feit bas Sebürfnis

groß genug fein fotttc, 311 reben; hier foll auf bie Förbentng ßtngtlDiefeit merben, bie Stunft-

fiitti unb SunftBcrftänbniS babtirdj erfahren mürben. ©3 märe bann bodj jeberntann We
iegentjeit geboten, bie Stunftidjäße ber Kirche 311 betrachten unb fich Mt ben ©ettttß berfelben

31t Bertiefen. SBemt auch anfangs itidjt Biele ©ebraudi banoit machen mürben, fo brauchte

matt fielt baburd) nicht abichrecfen laffcn; es märe bodj fdjott ein ©eminit, mettu oudj nur
ein ©inniger gemeeft mürbe. Unb baß bas gefcheljeit faittt, and) oljne Sfnleitung, bafiir

liegen ja Vetneife Bor: man benfe nur au StsmuS ©arftettS im Xont gu Schleswig. Seffer

natürlich märe es nnb brittgeitb ermüttjeht, menit bie Beßrer bie Slittber je unb bann am
tMUtag in bie Stirdje führten unb fie 311t '.Betrachtung bcS ©injclnett anleiteten. XaS fflnnte

bodj audj ben ©rfolg hoben, baß fernerhin nicht ineljr fo Biele Stunftmerfe burd) Uuuerftanb

3erftört mürben, ©in gmeefmäßiges Hilfsmittel baju bietet u. a. bas SBerf Bon Haupt, bas,

mie neulich in ber Xagespreffe mitgeteilt mürbe, jeßt audi in SonberauSgaben für jebett

«reis 3U hoben ift. Sb.

‘) Cb ber Herr ©raf 1X0113011 im übrigen eilt ftrenger unb farger Herr gemefett fei,

bariiber mußte ber Ergüßler, ein Ijodjbetagtcr Fclbnogt auf Seegalenborf, DtameitS «rufe, nidjtS.

Hu ber Feit meines XortfcinS, in beu Bicrgiger Fahren, mar im ©utsardiin ein uoit ihm her-

rütjrcnbes, bem 17
. Fahrljimbert entftammeubes Schriftftücf Borhanbcn, eine Vereinbarung

smifdjeit iljm unb bem bamaligen Hauptpaftor 31t Olbonburg 'Bau! ündittanit, in bem leßterer

fid) verpflichtete, ade IDioitat ait einem Sonntage auf Seegalenborf 31t prebigen, gegen eine

funtmarifebe Vergütung Bon 12 Xnuncn SBeigeu jährlich- Xer äBeigen mürbe noch voll-

gätjlig bamals geliefert, mogegett bie 'Brcbigteit feit fUtenfcheugebenfeii aufgeljört hatten unb

fomit ber Verjährung anbciiugcfaHeu mareti. Xer ©infenber.

Xrud 0011 4 . F- Settjen in Kiel, Vorftabt 8.
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iftoitatßf'dmft bcs Vereins jur flfiege ber Hatut- unb ^anbeßkunbf

m Schlestotij-Ijolfktn, Hamburg, |Cübedt u. bern Jürftcntum Jübcm.

8. ^aljrgang. JXs 2. Februar 1898.

Sie JEifiel.

9?ort Sarfob in Kiel.

iSortrafl, gehalten auf ber 7. (i)enera(ocrfammIung imfcrcs '-Hereins ju jRdborf

am 8. Sunt 1897.)

I.

'cnn bie ©rbe in SBinters tßanben liegt unb fid) eine toeiffe Secfe,

gleich einem Seicfjentucfje, über SBalb unb f$tur lagert, luenn

bie Säume bes SBalbeS ihres ©tfjmucfeß beraubt finb unb tiefes,

einförmiges! Sdjtoeigen bie 9?atur gefangen £)ält : bann finb es bei uns ju

Sanbe nur bie ernften Sannen, toelcfjc uns in ihrem bunfelgrünen

Schatulle an bie gefchtouubene Stacht bes Sommers erinnern, jugleidj

aber aucf) bie Hoffnung auf bie SBieberfehr ber 9Jtaienbradjt unb SJlaien»

freube erhalten. Surchtoanberft Su aber in Süb= ober 9JditteIbeutferlaub,

in ber SJtart ober im Sßreufjenlanbe ben SBalb in feinem SBinterfleibe, fo

toirft Su halb, toenn Su Seinen Slidf jeittoeilig aucf) naef) oben ricfjtcft,

buref) eine anbere *if3flan^e an bie „SBieberbelebung ber erlogenen Sonnen«

traft" erinnert. SBenn alles fdjläft unb rufjt bis jum SluferftehungStage

im grüfjling, bann fdjeint allein bie SDtiftet in ihrem glänjenben ©rün
gegen ben 3froft bes SBinterS gefeit ju fein. UiüuiHfürlicf) bleibt Sein

Sluge auf bem fonberbaren Strauch mit feinen golbgrün gerinbeten Slften

haften, unb Su erfennft, mie bie Sonne hier fidjtbar toirft unb fdjafft

auch inmitten beS falten SBinterS. SBie ift bie SJtiftel borthin gefontmen?

SBie fann fie bort oben irt ben fchloanfenben Äronen mächtiger 93aum*

riefen gebeihen, grünen, ja, fcfjon blühen, toenn alles um fie her uodj im

3Binterf<f)laf gefangen liegt?

Saft toir eS in ber SJiiftel mit einem Sdjmaroher ju thun haben, ift

toohl flar. Sebor ich ihrem Schmarojjerleben nähere ©eachtung fcfjenfe,

taffen Sie mich beS SBerhältniffeS ber SJtiftel ju unfercr engeren .©eimat

gebeuten. Sie SJtiftel jählt ju ben feltenften, f a ft gänzlich ocr*

fchollenen Äinbern ber lieblichen fjlora unfereS mecrunt«

fchlungenen $eimatlanbeS. ©s ift ein Sdjcibcgrufj, ben ich ihr heute

bringe. SBie lange mag es noch bauern, unb aud) ber lefcte SRiftelbufcf)

Digitized by Google



30 SlarfoD.

in unferent Sanbe ift bahnt! früheren feiten muß bic Stiftei int

Sorben ©uropaS meit berbreitet gemefen fein; bas bemeift allein fcf)on

ißr Sluftreten in bet norbifdjen ©ötterteßre. ©egenmärtig mirb bie Stiftet

in ©fanbinabien bis ju 50'A° n. Sr. gefunben; ob fie auch hier jur

Seltenheit gemorben ift, tonnte ich nicht erfahren. ') Son bem ehemals

päufigen Sortommen ber Stiftei in ©cßlcSmig=.£>olftein zeugen bie gunbe,

melcße fßrofeffor b. ^ifcfjer = Senjon bei feinen Unterfurf)ungen über

unfere Stoore gemacht bat - legte berfelbe in ber 3uni»©ißung (18‘ttj)

bes „Saturn. Ser. f. ©rf)l.»£oIft." außer moßlerßaltenen SReftcn bott

©icßenbtättern unb ©icßeln (mächtige ©idßenftämme mürben gleichfalls

gefunben), bbtt &afelnüffen unb Slättern nebft gmeigen bes ffjafelftraudßeS

auch Slätter unb ©tengelftücle ber i ft e I uor, toelcße gelegentlich

bes SlbftecßenS eines Keinen Torfmoores auf bem ©runbftücf ber ©ebr.

$omalbt in TietricßSborf bei ffiiel gehoben mürben. Tas ntaffenhafte

Stuftreten ber Stifte! mar gerabeju auffallettb; bie mohlerhaltenen, noch

lebhaft grün gefärbten Slätter unb $meige bilbeten eine förmliche Schicht,

nach ber bie Stoorftikfe auseinanber brachen. Siele ber Slätter maren

bon einem Snrafiten, einem ißilje, befallen.
8
)

Sei biefer ©elegenheit er»

mähnte Srof- b. gifchet»Senjott, baß er früher fcßon einmal in einem

ähnlichen Stoore am SBinterbefer SBege bei Siel neben Steften ber ©tiel»

eiche ebenfaES bie Stiftei gefunben höbe, unb fprad) bie Sermutung aus,

baß nicht nur ber heute fo feiten gemorbene Sauntfcijmaroßer bei uns

häufiger gemefen fein muß, fonbern baß zugleich bie Gieße moßl £>aupt=

trägerin beSfelben gemefen ift. Seßtercr Xlmftanb berbieut um fo mehr

Seacßtung, als bie in Riebe fteßcnbe Stiftei (Viscum albutn L.) fonft feßr

feiten auf Gießen beobachtet mirb, feiten freilich auch auf SBalnußbäumen,

Sinben, Ulmen, Sobinien, Söeiben, ©frißen, SBeißborn», Sirn», Stifpel»,

3metfcßen» unb Stanbelbäumen unb ©berefcßen, Slhornen unb älteren

SBeinftöcfen. SUS Änriofttm ermähnt ferner bott Starilaun, baß in ber

©egenb bon Serona einmal bie Stiftet auf ben fchmaroßenben ©ebüfcßen

ber ^Riemenblume (Loranthus europaeus), einer auf Gießen unb ©bei»

faftanien häufig borfomntenben näßen Sermanbten ber Stiftei in ©üb»

©uropa, beobachtet morbett ift. ©o mäßlerifch in ber 9Baßl ifjreS SBirteS,

mie bie ^Riemenblume, ift bie Stiftei jebocß nicht; es finb etma 50 ber»

fcßiebene in Teutfdßlanb ßeitnifche Säume unb ©träucßer belannt gemorben,

auf benen biefelbe SSoßnung unb Slcferfelb finbct. ^m aEgemeinen fann

man lagen, baß bie Stiftcl befonberS Säume befäEt, bereu Sifte mit einer

meicßen, faftreicßen SRinbe befleibct finb. SSeißtannen, Slpfelbäume, bor

’) SUS roefentlicftfte Cuefle über bie 9?aturgef<$id)tc ber SJiifti’I ift benufet: Sintoit

Sterner »on äHnrüautt, SJflaitjenlebett. 2 !8be. Seibis, SJcrlag b. SBiblioflr. 3n ‘

ftititte-, 1887, ein lunljrfjaft ftaffifdfeä SBerf über 'tJilanjenbioioflie, bas allen Sicljrerbiblio-

tiefen pr Slnfcftoffung empfohlen fei. Über bie „URiftel" Bcrfll. SSb. I, @. 189—197.

*) Schriften b. Siatnriu. Skr. f. Sdjt.-Ijolft., 51b. XI (1890), S. 34 u. 35.
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$ie ÜJIiftet. bl

allem USap^efn ftttb barum erforene SieblingSbäunte ber Stiftet. ^immerhin

benterfettswert bleibt eö, baß bie SUiiftct in befti turnten ©egenben gcWiffen

Säumen ben Sorjug ju geben fdjeint. ber Sheinprobinj unb im

Siroler ^nnthale bergnügt fie fid) auf frurijttragenbcn Slpfelbäumett (freilid)

gum Setbruß ber Dbftjüchter), in Sranbenburg, „beS heiligen römifd)en

9teid)eS ©rjftreufanbbüchfe," muß fie fid) mit ber ftiefcr begnügen, im

Sreußenlattbe paftiert fie mit ber ftolgen Saßpel. §n unferm Uattbe War

fie toielleicfjt ein treuer ©aft ber fttorrigcn ©id)e unb fant mit biefer ins

©rab. Srof. Änuth giebt in feiner „ftlora ber Srobing SdjleSWig»

4?oIftein"‘) bas Sorfomtnen ber „fcljr feltenen" Stifte! für bie ©egenben

bei Segeberg, SlrniS, bei Sottberburg, früher auf einem Sirnbaume bei

.fjufunt an, alles Eingaben, bie jumcift älteren Datums finb unb beute

feine ©iltigfeit hoben. Stit Sicherheit nachgeWiefctt ift baS Sorfomtnen

ber Stifte! gegenwärtig mohl nur noch für bas mittlere ^»olftein, unb

auch hier nur für eine einzige Stelle, nämlich tn £egebüchenbufri)

bei tpeibmühlen (jwifchen Steumünfter unb Segeberg), bafelbft in einer

SBiefe auf Sirfett fdjmaroßenb. s
) tiefer ftaE ift um fo mehr beadjtenS*

Wert, ba fterner öon Staritaun auSbriidlid) betont, baß „Sirfcn, Sudjett

unb Slotanen bon ber Stifte! gemieben Werben," wohl infolge ber jähen,

glatten IRittbe biefer Säume. — Uttfcre ©elchrteu mögen ben Urfachen

bes Serfd)WinbettS ber Stiftei in unferm Sattbe narijforfdjen; mir ftel)t

es nicht gu.

SBie fant eS, baß unferc Stifte! fdjon feit ben ölteftcn feiten nicht

nur bie Slufmerffamfeit ber berfdjiebenften Sölfer auf fid) lenfte, fonberu

in ber ©ötterleljrc bei ©riechen unb SRömern, Selten unb ©ermatten eine

herborragettbe Solle fpieltc? 'Sie SlntWurt giebt uns ein näheres ©in»

gehen auf bie 9taturgefd)id)te biefer Sfümjc. $m SEBintcr, Wenn uttfcre

Saubbäunte blattlos baftchcn unb mit ihnen alle attbern Sfiattjett in

SobeSfdjlaf gefunfen finb, bann grünt, ja, blüht bie Stiftet, als ob alle

SebenSfräfte ber Statur fid) in ihr bereinigt hätten: fo erfdjiett bie Stiftet

ben ©ermanen als bie Siegerin über ben jur ^cit in tieffter DfjNwadjt

liegenben Sonnengott, als bie ©iSrute, „bie in Schlaf bie Sölfer fdjlägt";

ben feltifdjen 1)ruibcn aber als bie allmähliche ©röfftterin beS neuen

Sehens, mit ber matt alle fteffeltt fpreitgett, alle .firanfljcitcn heilen fönne.

©itte anbere Slbfonberlichfeit ift in bem Sau ber Stifte! ausgeprägt. Sie

ift boEfontmen zweiteilig, b. fj- uns jebem .ftnufpeitpunft Wadjfett jWei

gabelförmige $Weige ober jWei Slätter herbor, etttfprießcn jWei uttfdjein*

bare Slüten, bie in gwei Weiße, fiebrige Scerett auSreifcn. 'Sic f?olge

biefeS cigentümlichett ShtcfjicS ift bas Wirre SluSeinanbergchctt ber 3Weigc,

WeSpalb bie Stifte! bielfad) mit bett „'Sonnet* ober ^»cjettbefctt" ber Sirfe

•) »crgt. ©. 358.

s
) Sergl. 3- ©cttmibt, 'Die Scfjmaropcr unter beit Ijcimiidjeu üMfitcnpflaujen.

„tpcimat,'' I, 3. 110.
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32 ©arfob.

bertoechfelt Wirb. Schließlich mußte ein fo fonberbarer tßflanjenbürger,

tote bie Stiftet es ift, bie Slufmerffantfeit ber mit bem Staturleben innig

toertrauten Sölfer be« Slliertunt« um fo mehr auf ficfj lenfen, je geifter*

fjafter, gefpenftiger et bie hohen, grünen ißaläfte bewohnte. Stiemal«

gebeizt bie Stiftei jur ebenen ©rbe; ba« gilt öort ber ganzen Familie ber

Loranthaceae, ju ber aud) bie Stiftei gehört, unb beren Vertreter nur

auf Säumen SButjel fcfflagen, mit einer einzigen, bisher befannten 9lu«=

nähme, nämlich beet feltfamen Psittaeanllnis terrcstris in beit tropifchen

SSälbem Süb4!lnterifa«. — (Schon ben alten ©riechen toar bas tounber-

bare 3>afein ber Stiftel nicht unbefannt geblieben Unb ba bet Stenfd),

früher mehr al« heute, allee, toa« ihm tounberbar erfchien, in ben Äteiö

be« SBunberthätigen jog, in bem Unbegreiflichen ba« ®afein höherer

Städte ahnenb
, fo

barf es un« nicht

tounbern, toenn fchon

^ibbofrate«, ber

weife Slrjt be« Sllter»

tum«, ben feltfamen

Sthmaroßer ju ©hren

brachte, ihn al« heil»

fräftig bertoertete unb

baju beitrug, ihm biefe

©ffre bi« in unfer

3ahrhunöert hinein

ju erhalten. Sament*

lieh h>or bie Stiftet al«

heilträftige« Stittel

gegen ^atlfuc^t (©bi*

lebfie) hothberithmt.

®ie Sache ift begreif*

lieh- Sßie ber Stenfdh

überall Urfache unb SBirfung mit eittanber bertoechfeltc, ferner äfwli^e«

burch ähnliche« ju heilen fud^te unb babei oft genug bie Sahn bom
©rhabenen jum Lächerlichen burchfcfiritt, fo auch hier. ®er Äranfe fiel

jur ©rbe, toie bie Stiftet ihre Slätter, $toeige unb Seeren ju Soben

toarf. $a« thaten nun jtoar mit ihr auch recht biele anbere Sflanjen;

allein bie Stiftei ftanb nun einmal infolge ihre« tounberbareit IDafein« in

bem Stufe be« ©eifterhaften, ©eheitnni«bollen, folglich, f<hi°6 ber geheimni«*

gläubige Stenfch, muh in bem £t)un bet Stiftei ein höherer SBinf liegen.

') (Eie Ätifctjec« ju ben 'älbbilbuugen »erbauten mir bem freunblirfien entgegen’

fomnten be« „©ereilt« jur Verbreitung ttaturiDiijenfrfjaftlidjcr Äenntnifjc iit Söien." $em
»eref)rlid)en Vorftanbe, ber lins bie ißlntten gratis jur Verfügung geftcllt t>at, bceljren mir

mt« unfern frennblidjften (Eanf aihjjuf»recf)en. (Eer geftbäftsfübrenbe Vnbfcbufj.
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Sie SOiiftel. 33

Sas Sinnliche cntfrfjieb für baS fdjeittbar Sittliche, unb bie Stiftet ftanb

gaf)rbunberte birtburef) als Uniberfatmittel gegen gattfudjt in ben Siften

SlSfuIapS. 93ebingung für bie .fjeitfraft ber Stiftet War, baff fte niemals

ben SSoben berührt fjabe. Sie Sruiben, Sefjrcr unb Sriefter ber Gelten,

glaubten, bie Stiftet märe bom Fimmel auf bie $Weige ber Säume
gefa tten, unb fpradjeit i£jr betebenbe unb aübeüenbe Kräfte gegen allerlei

Übel ju. Stm feisten Sage nad) bem Steumonbe (Slnfang beS bruibifctjen

StonatS) Würbe bie (Sidjenmiftet mit golbener Sichel, bem ©ittnbilbe

beS Steinften, burd) Sruibenbaitb unter feierlichem (Zeremoniell im Seifein

einer anbädftig ^arrenben Stenge bon ber ©id)e gefd)nitten, banad) in

ein WeiftcS Sud) gcbiiltt, bie beim Scheiben berabfaltenben $Weige tuurben

mit Weißem Sudje aufgefangen, bamit fie, bie [)immtifc£) über ber ©rbc

Srjeugtc, nid)t ben Staub ber nieberen ©rbe berühre, baburcf) bcrunreinigt

Werbe unb ifjrer SBunberfraft berluftig gebe. Sie Sruiben glaubten, bajj

bie Stiftet gegen galtfucfjt helfe, bie Hoffnung ber grauen bcförbere unb

in getautem 3uftanbe ©cfcbwüre alter Strt wirffam beite. SBegeit biefer

SSunberfraft nannten fie bie Stiftet „.'pcitanb alter Schmerlen," in ihrer

Sprache olhiach (nad) gaf. ©ritnm). Sa in früherer (aber fcbon cf)rift=

tidjcr) 3rit bie gattfucbt als tcuftifd)e Sefeffenbeit gatt, begnügte man fid)

anfangs bamit, in Silber gefaxte Stüde beS beigen SiiftetbotjeS ober

aus biefem gefertigte Sofenfrättje ju tragen; Hinbern hing man biefetben

als Stmutett um ben .ftals bor bie 93ruft, um fie gegen gattfucbt unb

fonftige Slnfed)tungcn ju fcbüfcen. ©iner fpäteren $eit war biefe Strt ber

SerWenbung nicht Wirffam genug, als man ttämlid) bie llrfacfje ber galt*

fuebt in mehr natürlichen Singen unb nid)t mehr in teuftifdber 93efeffenbeit

erbtidte. Stan empfabt ben innerlichen ©ebraudb ber geputberten Sieben»

miftet, wetebe nod) bis in ben Stnfang unfereS gabrbunbertS hinein in ben

Stpotbefen borrätig war. SttS bann in ber Stebijin baS ehemals fo

gefeierte Stiftetbotj in Sergeffenbcit geriet, batte bie moberne ftultur int

Sötte teife Spuren bom einftigen SBunbergtauben uid)t 5U befeitigen ber*

ntodjt. So fann in öfterreid) and) beute noch ber Sturpfufdjer, hier

„SSenber" genannt, ber Stiftet nid)t entbehren, Wenn eS fid) j. 93. barutn

banbett, finberlofett ©beteuten junt Äinberfegen ju berhetfen. Sßatmbüfdbe

mit geweihten StiftetjWeigen ftedt man am Sntmfonntage in SSiefen uttb

©etreibefelber. ©in StiftetjWeig, itt ber 2Scif)nad)t an bie Dbftbäunte ge*

bunben, fott gegen Dbftuerberb burd) SRaupenfrafj unb .'pagetfdftag fdjitben

unb eine rcidje Dbftcrnte fiebern; eitt StiftelgWeig im Äubftatt erleichtert

baS Halben ber Hüt)c unb berfd)eud)t bie Stallbcre. Strmer StifteljWeig,

Wie febr ift heute beiu Stnfeben gefunfen! Sie neue uttpoetifd)c Seit ber*

Wenbet bicb nur mehr als inildjgcbcubeS gutter unfereS lieben .^orttbiehs

unb juin — Seitttficben. (Sdiiufe foißt.)
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34 Sorenßen.

Bie (Edkernförber Jfifcherei.

Sou g. Sorettljcit in Miel.

II.

§
e meßr bie bebcutung ber Gdcruförber gifeßerei fid) fteigerte, je uiclfeitiger

fieß ber ^Betrieb gefaltete, unb je meßr bie 3of)l ber bei biefem ©enterbe

SBefcßäftigten junaßnt, befto meßr errnieS eS fid) als notroeitbig, bie berßält-

niffe ju regeln unb Sledgtc unb 'fäflidjtcu ber beteiligten feftjufeßcn. Tie in Gdcrn-

färbe rooßnenbett gifdjer bilbeten früher eine 3unft, beren ÜDiitgliebcrjabt jebod)

looljl lange 4Jcit feine große gemefen ift. Gs finben fid) in einer befeßrcibnng ')

ber Stabt ttotit 3al;rc 1708 nur 15 gifeßer »erjeidjnet, unb aueß norf) ju Anfang

biefeS 3aßrßunbert§ biirfte fid) bie 3afjt ittoßl ßodjftcitS auf 20 bis 30 erfaßt

faben. hkittt alfo and) ber '-Betrieb ber gifeßerei bautalS nod) fein großer gemefecn

ift, fo fdjeint botß nidjt immer griebc unb Gintraeßt jmifeßen ben beteiligten

geßerrfdjt ju ßaben. 3m 3 flßrc 1833 fam man baßer überein, genaue herein-

barnttgen ju treffen, auf melcße fid) bie cittjclticn gifeßer alle uerpfließten mußten.

Tie bamalS aufgeftellten „hercinborititgS-Slegeln" toerben, luie folgt, eingeleitet:

„Tie ßiefige gifeßerjunft ßat, um allen Streitigfeiten für bie 3utunft norjubeugeit,

folgenbe hereinbariiitgen unb Siegeln unter fieß getroffen, toelcßc am 23. gebruar

1833 ttont ßiefigen ^ocßjuuercßrenben Sfagiftrat approbirt unb als Siegel fefau-

feßen bewilligt feßn." Tic getroffenen beftimmungen fiitb in 13 fßaragrapßen

jufamntengefaßt, melcße fieß auf bie bortige gifeßerei itti allgemeinen unb auf bie

mit SSabett betriebene £eringSfifeßerei, SBabenfifcßerei, im befottbereu beließen, mareu

alfo für ben 3ufaiitmenfcßluß alter gifeßer beregnet, meld)e in § 1 als „SZBaben-

fifeßer" unb als „bie übrigen naßruitgtreibenbcn gifeßer" mtterfeßieben roerben. Tic

ießteren füßrten ffater bie bejeießnung „ftleiitßfcßer." 3C äroc* SJlitgliebcr biefer

beiben ©ruppen mürben ju borfteßern ober SBortfiißrern crmäßlt; biefelbett fällten

„nadj SHecßt unb Crbttung feßen unb alle Streitigfeiten auf baS tßunlidjfte in ber

©üte fdjlidgten." Tie borfteßer ßatten ferner bie bcrfammluitgen ju berufen, in

melcßen bie allein binbeitben befd)liiffe gefaßt mürben. TaS 9luSbteißen ber Silit-

glieber bei beit augefeßten berfantntlungeit mürbe mit Keinen ©elbftrafen belegt.

Ter Scßlußparagrapß lautete: „Gilt jeber ber fämtticßcu gifeßer oßne SluSnaßme

ßat fid) naeß norfteßenben Siegeln ju rießteu uttb ßat fieß in ftreitigen gällen an

bie borfteßer ju mettben unb bereit 9luSfprud) über bie Saeße, rooburd) ber Streit

cntfaitbcn, ju gemärtigen; folltc aber jentanb mit beren 9(ttSjprncß ober Gut-

feßeibung iticßt ättfricben fein, ber ßat fid) binnen aeßt Tagen au bie ßiefige ßodj-

äiiöcrcßrcnbe ©cricßtsbarfeit ju mettben, unb ift oerpftidfat, mit bereit Urteil jtt-

friebcit ju fein." 9luf biefe Siegeln ßitt ocrpfließtcten fieß bttrd) SlamcnSuntcrfcßrift

alte 37 gifeßer uttb griinbeteu babnreß ben „gifeßer- herein, " fpäter „gifeßerei-

herein" genannt, melcßer bis juin 3nßre 1887 befattben ßat, bis baßin bie 3 tts

tereffen ber gefamteu gifdjerei ju oertreten unb beit betrieb berfelben, befoitberS

beit ber ffiabenfifaerei, ju regeln ßatte.

SltS jeber ber beiben 3>l,e'g e ber gifeßerei an fid) bebentungSuolIcr gemorben

mar, faien ber „gifeßerei-bereitt" nießt meßr geeignet ju fein, bie gidereffen ber

©efomtßeit ju uertreteit, unb mürbe baßer in ben „herein ber SBabeitfifcßer" um-

gemanbclt. Tiefer herein, beffeit Soßungen am 1. guni 1887 in Straft traten,

bejmedt, „bie orbnuttgSmäßige SluSübiing ber SBabeufifcßcrei p fießern, fomie bie

allgemeinen Sntercffen berfelben 31t forbern." 3 l'bcr befißer ober Teilßaber einer

fteringsittabe in Gdernförbc ober in bem benadfaartcit borbß fann SJlitgtieb merben.

Ter borfatib befteßt aus 3 tDlitgliebcrn unb 6 beifißern. 91tt ber Spiße beS

‘) @eß(eSiD.-§otft.-£auetib. ißrouiiyial-htridjte. 1H1H.
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bUcreiitS fteht ein ?(mtspatron, bisher ber jebeSmalige Bürgcrmeifter bcr Stobt.

Xie Witglieberjaljl betrug bei ber ©rünbung 98. 'lieben biefem Vereine rourbe

am 14. Wai 1887 and) ein „Verein ber fiPleinfifcher" gcgrünbet. SSiete Sifdjer

gehören beiben Vereinen an, fo baß bcr teuere bie größere Witglieberjafil aufju-

loeifen bat. Xieieibe betrug ju 'llnfang 150, 1890 bagegen 226. Xa bie Sifcfjerei

ein freies ©eroerbe ift, |o fteljt cS jebem Ginmolfner ber ©tobt unb jebem Be-

luobner beS ©tranbeS frei, baSfelbe ju betreiben, fo baß alfo bie Witglicbfdjaft

eines ber genannten Vereine nicht bie Vorbebingnug bafiir ift. Sebodj bürften bie

ben Vereinen Perliehenen »tcdjte nicht ooit auberen gifchern Perlest merben, unb

auch mürben biefe nicht bie aus VereinSmittetn hergefteßteu giinftigen Ginridjtungen

auf ben Songpläheit roie am Ufer bei ihrem Betriebe bcnu^eit bürfen; baher ge-

hören bie in Gderuförbe roohnhaften öfteren Sifcher faft fämtiieh ben Vereinen an.

Xie im alten ^3rotofott beS „Sifdjer-VereinS" non 3^it ju Seit jur 9Itter-

lenitung ber Vereinbarungen borgenommenen Giutragutigen ber tarnen geben einen

9lttffdjluß über bie jebesmoiige Witglieberjahl : biefeibe betrug baritadj 1836: 37,

1856: 54, 1860:69, 1880:171, 1887: 187. Giuc ftatiftifdfe Überficht, mcidje

bom ft'önigl. Cberfifdjineifter fnufelniaitn iit Siel in ber fdjleStuig * holfteinifdjcn

SifdjereianSftcßuttg 1896 eingeliefert mar, mieS für Gderuförbe 350 öifdjer nach.

©chon biefe Sohlen ißuftrieren ben 9luffchmung, meichen bie Gderitförber

55ifchcrei überhaupt unb bcfonberS in beit festen 30 fahren genommen hat. 91n

biefem Gittporblüheit hoben fomohl bie ftetig bcrboilfommuete Vchfnbrifation, als

aud; bie intmertnehr gefteigerte Nachfrage nach beit gifchereierjeugniffen, bie er-

meiterte SenntitiS bon bcr befferen Vermertnng ber WeercSfpcuben unb bor allem

bie Verooßfommnung ber VerfchrSPerhältniffe mitgeroirft, burdj melche ein uicl-

feitiger unb fdjneßcr 'JXbfafe ber Grträge ermöglidjt roorben ift. ©o mar eS für

bie Gdernförbcr Sifdjerci bebeutuitgSoofl, baff im 3“hte 1880 auch Gderuförbe

felbft burch Grbauuitg ber Gifenbahn Siel-Gderttförbe-SlenSburg inS große ©djieneit-

neh hioeingejogett mürbe.

Unter ber bott ben Gdernförbcr gifchertt heimgebrad)ten Beute finb über

50 9(rten Sifdjc ju unterfcheiben. Giitjelite treten in ungeheuren Wengen auf, manche

finben fidj bagegeu in geringerer Sohl- »nb itodj nubere finb nur bereinjelt ber-

treten unb unter befonbereu Umftänben ins Gderitförber Sanggebiet berfchlageu

morbett. 91 IS Vujjfifchr, meldjen ber Sifdjer bort befonberS nachfteßt, unb meldje

auch in mehr ober ntittber bebeutenbeit Scharen gefangen merben, finb gering,

©protte ober Breitling, ©olbbutt, glunber, ^latcit, gemeiner Xorfd), Smergborfdj,

Sittling unb Slußaal §u nennen. Sit geringeren Wengen finben fid) je nadj ber

Seit int Sange: Sacf)S, Weerforeßc ober Blaumittling, 501a freie, Waißfdj ober

©taffhering, Hornhecht, Steinbutt, Wargaretenbutt, 'llalquabbe, Snurrhahn unb ©ee-

hafe. Selten unb nteiftenS nur in einzelnen Gjemplarett merben folgeitbc Sißhe er-

beutet : ©djeßfifd), Sohlmaul, fleinföpfige Schoße, .fguubSjungc, gemeine See.jtmge,

edjter WudjoPiS, Stöder, Barfch, Weerbarfdj, Seng, ©tör unb SReunauge. ©eltenfte

Grgebniffe beS SangeS finb Weeraal, Xhnnfifch unb Beterntännchen gemefen. 3m
Saljre 1832 lief fich in ber Gdernförbcr Bucht ein 74 Bfanb fdjmerer Weeraal, ')

roelcher 6 Sufi 7 Soll taug mar, im flachen äBaffer feft unb mürbe bort ergriffen. 3»'

Sahrc barauf mürbe eilt 96 Bfutib fchmerer Sifd) biefer Ulrt erbeutet. Gin Xljun-

fifd) *) foß im S flhre 1605 iit ber Gderitförber Bucht gefangen unb nad) bettt

©ottorper Schlöffe gefchidt rnorben fein; berfelbe hotte eine Sänge oon 8'/s Snß-

Ginen anberen Xfjunfifch foßen bie Silber int Saßee 1 835 aitS Saub gebracht haben. Gin

Sifd), meldjer früher in ber SrühlingSseit iit großen Wengen fid) bei Gderuförbe

eiitfaitb, um ins 'Jioor hineinjujiehen, ift jeßt, nachbem biefcS ©eroäffer Pont .fjafen

*) SDlöbiuS unb Jpeinfc, Sic gifd)c ber Cftfee. ftiet 1883.
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faft gänjlid) getrennt ift, bort eine Seltenheit geworben
;

cs ift ber ©anbaat ober

SobiaSfifcß.

9iod) maneß onbercr Sifdj mirb feinem Elemente mit ben Sieben entzogen,

aber faft immer »om gifeßer als luerttofe '-Heute tot ober tebenb bem SBaffcr loieber

juriitfgegeben. ©sa finb ju nennen: Seefforpioit ober Utfcr, Oftacßliger unb 3«

ftadjtigcr Stichling, Saulbarfcß, Stciupider, ©leergrnnbet, Slatmutter, Seefticßting,

Scclnrnufcße, Sccuabct unb Scßlangenuabel. 9(lS Seltenheiten finb bei biefer ©ruppe

Seeteufel, Sectoolf, 5Dornßai, 91agctrocßc unb ©lattrodjc aufpfübren.

3n größeren SRengen fanben fieß früher im ©ebiet ber Gdernförber gifdjerei

bie Dftfeefrabben ober Oftfeegarneelen, gilt bie Strabbenfifcßcrci mären eigens gang«

pläßc foroohl int fpafen, mie befonberS im 9toor beftimmt, unb baS ©efifeßen ber-

felben luar unter beit '-Beteiligten nach einer beftimmten ©cißeitfolgc georimet. 3uni

gangen bebiente mau fief) einer fogenannten „©tippe" ober and) eines großen

&efcßerS ober StreicßßamenS, ber bom ©oote aus ober tioit bem im Stßaffer mateitbeit

gifeßer am ©runbe entlang gefd)obeu mürbe, fießtere gangmeife fann man zur

Sommerzeit nod) jeßt am ©orbßer Stranbe beobachten ; bud) nur hin mtb roieber

unterzieht fiep ein gifeßer biefer ©efd)äftigung, ba feit ber Slbfpcrrung beS 9toorS

bie Erträge immer mehr zurüdgegangen unb feit fahren äußerft unbebeutenb gemorbett

fittb. 8ln attberen SrebSarten mcrbcit ©afcßcntrebfe unb Seefpimiett auf ben Hießen

gefangen, aber meiftenS als mertloS micber ins SBaffer jnrüdgemorfeu.

3n bießten Raufen fammcln fieß am ©iecrcSgritnbe, au ben ©fäßleit, am
©ollroerf mie am ©oben ber gaßrzeuge bie eßbaren ©iicSmufcßeln an; bod) nur

feiten fießt man einen gifeßer bemüht, and) unter biefen fflteercSfpenbcn ©ritte ju

hatten unb burd) ©erlauf ber großen oolleit ©iitfcßclu fid) einen Keinen ©erbienft

Zu berfeßaffen. greilicß maeßte ber Gcferiiförber gif djereiuereiit im 3aßrc 1882 beit

©erfueß, in äßnlicßer SBeife, mie cS in ©Herbei unb Slpenrabe gefeßießt, ©licSmufcßcl-

jnd)t ju betreiben. 300 ©lufeßelpfäßle mürben in einer gefeßüßten ©ueßt am
©orbßer Straube eingefeßt unb 3 3aßre lang nidjt gezogen. 2lbcr naeß ©erlauf

biefer 3eit ermiefen fieß bie SKefultatc nießt als befriebigenb, unb baßer roitrbe non
bem ©erfolg bes Unternehmens unb oon erneuten ©erfneßen an anbereit Stellen

am Ufer abgcfeßeit.

3m eperbfte uitb grüßjaßr merbeu oft in größerer 3aßt allerlei Sceöögct, als

©uteit, ^aueßer, Sillen, auf ben auSgeftetlten Hießen gefangen. ©S ift Dorgelommen,

baß 100 bis 200 ©ögel gleichzeitig auf einer 9ießfcßicßt erbeutet morben fiitb.

©on $eit J« 3**t lommeit bie Secßunbc iit bie 9lußeitföf)rbc ßittein, bod)

bie 9iad)ricßt »on ißrent ©intreffen ift für beit gifeßer fd)timme ftunbe. ©r ift ein

erbitterter geinb biefer Xierc, ba fie ißnt ben yoßn feiner ÜIrbeit fd)mälern, feine

©ernte zerbeißen tittb zerreißen. Sie plünbern bie auSgeftetlten SReufen unb freffen

an ben SteCneßen bie gefangenen ©ntt unb Torfd) ab, fo baß ßöcßfteitS noeß stopfe

unb ©raten in ben HJiaßßen hängen. 35er gifeßer fteßt biefer ©läge jicmlitß

macßtloS gegenüber, nur feiten fällt ißm ein fotcßeS 3ier zur ©eute. Öfter fdjon

gelingt cS, ein anberes ber großen ©ieerfäugetiere ßeimzubringen, ben Xclpßin ober

Üümmler, ber einzeln, juroeilen and) in Heineren ober größeren Scßaren in ber

gößrbe fid) tummelt. £abei gerät er mnncßntnl in bie zwar feingarnigcit, aber

äußerft haltbaren ©uttneße unb uerftrirft fieß berart in beit ©iafcßeit, baß er bei

aller Straft nießt fcßncH genug fieß befreien laiin unb unter bem SBaffer erftiden

muß. 9luS bem biden Sperf biefeS iiereS mirb »on ben gifeßent 5ßrau gemonneit;

mancßeS Heinere ©jcmplar foteßer ©eute mirb auch »on ben ^»änblern getauft unb

naeß irgenb einer Stabt bes ©inncnlanbes »erfanbt, um bort einmal als Sdjau-

ftiid einer gifcßßanblung zu prangen. 3» alter $eit foll fid) aueß ocreinjelt ber

©Salfifcß in bie ©dernförber ©udjt ucrirrt haben unb bort erlegt morben fein.
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SXuf berartige Greigniffe ift nurfj moßl ber Umftanb jurüctüufiifjren, baß auf bcm
©lan Don Gcfernförbe in ber Sanfmertßfcßen Gßronit bie gößrbe mit bem Silbe

biefe« Bieres gefeßmiieft ift. Sllte Slufjeicßnungen 1
) berieten, baß im Qaljre 1520

bei Gtfernforbe ein großer gifcß gefangen tourbe, beffen 3ungc 300 ©futtb mog
unb au« beffen Seher britteßalb Sonnen Sßrau gefotten mürben. 1580 mürbe im

Gtferuförber £>nfeit ein gifcß gefangen, „ber fdjmarj Don £aut mar, Singen mie

ein Ccßfe hatte, fecßöunbjjmaitjjig guß lang, fecß« Glien im Umfange groß unb

jtoei GUcn bief mar. Ser Scßroattj in«befonberc hatte eine Sänge Don 8 guß.

Ser ganje gifcß mog etrna« über 300 ©funb, $erj unb Seber befonber« aeßtjig." *)

9Jocß am 1. Slpril 1765 mürbe, mie Jpanfen in feinem „©erfueß einer Gßrouif

Don Gcfernförbe" berießtet, ein junger ginnfifd) Don 36 guß Sänge an ber Scßiff-

brüde nad) fedjöftiiubiger 3nflb Don ben gifeßeru erbeutet.

3m legten 3 ahrßun l>eit ßaben bie gifeßer nießt meßr Gelegenheit geßabt,

berartige 3 0 3^en au f ben gangplägeu ber heimatlichen gößrbe ju nnterneßmen,

aber man beteiligte fieß aneß in Gdcrnförbe au beit Unternehmungen, meldje ben

92amen „©rönlanbsfaßrten" trugen unb ben 9iobbcn> unb ©Salfifcßfaitg an ber

grönlänbifcßen Stufte unb in ben norbifdjen ©teeren juin 3med ßatten. 3,lt jmeiten

©iertel biefe« 3aßrßunbert3 befaß aueß Gcfernförbe felbft jmei folcßer „®rönlanb«>

faßrer," eine ©arf unb eine ©rigg, bie alljäßrlicß, fobalb bie Gi«ocrßältnifje e«

gestalteten, unter bem Sommanbo Don erfahrenen (Seeleuten ber gnfel gößr ben

.fjeiniatößafen oerließen unb im Sluguft mieberfeßrten. Sann begann bie ©ermertung

bc« erhielten gange«. 92ocß heute erinnert ein alte« ©ebäube ant Gnbe ber Scßiff-

briiefe, bie „Sßranbrennerei," an biefe alten Gjpebitionen, bie eingeftellt mürben,

al« bie Grträge nießt meßr geniigenb loßnten unb bie Scßiffe alt unb untanglicß

gemorben maren.

Sie Jpauptjmeige ber heutigen gifeßerei finb ber Stal«, ber Sorfcß-, ber Sutt-

unb ber öering«* unb Sprottenfang. Ser Slalfifdjerei menben fieß nur menige

gifeßer ju, unb beDeutenbe Grträge merben nießt erhielt, ©efonber« im Sommer
geht man auf ben Slalfang au«, ber üerfeßiebenartig betrieben mirb. 9J2an bebient

fieß babei ber au« ©Seibengerten geflocßtcnen Slalförbc ober fleincr 3ugnege, nudf

großer Slngclfcßnüre unb ber Slaleifen. Sie legteren füßren bie SSejeidjnung „Scßcren

fie merben aueß im ©Sinter beuugt. 9Han ftößt mit benfelben auf« geratemoßl uotn

©ootc ober im ©Sinter Dom Gife au« in ben mit 91?eerc«pflanjen beroaeßfenen

©runb unb erfennt ben erfolgten gang an ben am langen Spoljfcßaft fühlbaren

©eroegungen, roelcße ber jmifeßen ben fägeblattartigen hinten eiugcflemtnte gifcß

5U feiner Befreiung auäfüßrt. 9ln ftiHen Sommcrnbcnben ßnnbßabt man biefe«

©erät in anberer ©Seife. 3n langfamer gaßrt mirb ba« ©oot über bie rußige

©Safferflädje getrieben. Slußen am ©ug ift eine Saterne mit großem Scßeinmerfer

fo angebradjt, baß alle ©egenftänbe am ©ruttbe flar jn erfenueit finb, unb ber

uortt fteßenbe gifeßer fann bie Scßcre ju fießerem Stoße füßren. G« ßat einen

eigenen 9icij, menn mehrere folcßer am ©ltg ßeHglänjcnben gaßrjeuge an buttflen

Sluguft- unb Septentberabenben faft lautlo« am Ufer entlang faßreit.

Sie Sorfcßfifcßerei mirb mit Singeln unb mit Dieufen betrieben. Sie

3aß( ber fieß allein biefem 3'ueige ber gifeßerei jumenbenbeu Seute ift ebenfall«

feine große. Gin großer Seil ber jäßrlidjcn Grträge mirb mit ben 92cgen erhielt,

meteße iu«bcfonbcrc bem ©utt- ober bem .
lpering«fang bienen follcit. Surcßfcßnitt-

lid) bürfte ber jäßrlicße Grtrag eine pöße Don 50000 bi« 80000 kg errcicßen.

guroeileu treten bie Sorfcße in großen Scßaren auf, mäßrenb in anberen

3aßren bie ßaßl feßr gering ift. Sie ßeimgebraeßte ©Sare mirb fogleicß au«ge-

*) Stuf), 3«ßrb. beiiftoürb. Siaturcreigniffe in beit pt-rjogtlj. Scßlebiu. u. .iiolft., 1825.

’) Sei beit ©emießtbaitgabeit bürfte citt grrtunt oortiegeit.
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mögen unb oerfnuft unb meiftenS frifcß oerfanbt. kleinere Sorfdj merbcn ttacß

Stütfgaßt öerfauft unb erft, nacßbem fie gcräucßert finb, in beu meiteren tpanbel

gebracht.

Sie beibcu genannten ^tueigc roerbeit meit tmn ber Suttfifdjerei überragt.

Sicfclbe mäbrt Sommer unb ©.Unter ßinburcß, meitn aucß ber Sommer als tpaupt-

fangpcriobe 51t be^etrfjnen ift. ©on Ecfernförbe aus ift biefe giftfjerei fo bebeutenb,

baß moßl bie Erträge für biefe eine Station ßößer gu oeranfdjlagen finb, als für

alle anbereu fdjlesmig- ßolftcinifdjen gifcßcrciorte gufainmengenommen. x
) 200 bis

250 gifeßer fittb alljößrlidj bei bicfem ^Betriebe befcßäftigt, unb 70 bis 80 Safjr*

geuge finben babei ©crmenbung. Sie benußten Diese mürben gu einer Siänge ocr»

einigt gegen 450 km mcffcu ober in geraber Sinie auSgefeßt oon Gderttförbc ctma

bis Stolpmünbc reicßen, alfo eine Strede einneßmen, mcldjc etroa ber Entfernung

tmn Edernförbe nadj SreSben glcid)fommt. Seit (Jaßren mirb im Sommer Sag

für Sag bie lijälfte biefer Diebe freu} unb quer in bem }ti Slnfang be}eid)neten

©ebiet auögeftellt, fein ©luuber, meint bie Erträge au ©iite ber SEBare, mie and)

für baS ciu}clnc ©00t au $öße }urüdgegangen finb, fei eS, baff ber ©runb in

ber ftarfen ©bfifcßung ober in ber großen ©eunrußigung ber überall anfgeidjeucßteu

gifcßc }u fließen ift. greilid) ift bicfcit ©itnaßmeit roieber gegeniibergnßaltcn, baß

aucß bei bem früheren fleinen ©etriebc bie Erträge bebeutettben Stßmanfungen

nntermorfeu maren unb jeitroeitig feljr gering auSfielcn. So ift bie ©innenfößrbc

}u Dlitfnng biefes 3a^rb>utbertS feßr arm an ©olbbutt gemefen. 3n bem brüten

(yaßrgcßtit mürben oerßältitiSmäßig bebeutenbe fötengen ©olbbutt, giunbcr unb

©laten gefangen, fo baß bei ber bamaligeu frfjlcdjtcn ©crteßrSöcrbinbung bicfclben

garnidjt rcdjt oermertet merben tonnten. „Sergeit mürben ©lagen ootl gifcßc nadj

Hamburg bcrfaitbt, unb baS Stieg (20 Stiitf) mürbe für nur IV2 Schilling Per-

tauft. Sie gifcßfraueit erßiclten eine SDhtlbc poH, bie 111 ebr als 150 Stiitf faßte,

für 1 Sedjöling. Ebenfalls mürben in ben fedjgiger unb fieb}igcr (faßren reieße

gäitgc erhielt, ©tan tonnte 40 bis 00 Stieg pro Sag unb ©00t rechnen. Sie

©Sore mar groß unb fcßmadßaft unb mürbe bei ßoßent ©reife leicfjt oermertet." 8
)

Seit jenen guten faßten erlangte ber ©etricb eine gan} bebeutenbe Erroeiternng,

aber leibcr gingen bie Erträge }uriid. (gmmerßin merben jaßrlidj l'/'i bis 1 Vs iüiill.

©olbbutt Oon ben Etferitförber gifdgern gefangen unb je naeß ber ;Jeit unb 9iac£)=

frage baS Stieg ju 0,70 JC bis 3 JC oermertet. SaS bei ber ©uttfifeßerei an-

gelegte SetriebSfapital beträgt gegenroärlig gegen 80000 bis 90000 JC.

Sie }um ©uttfange oermenbeten SMcße finb gum größten Seite StcHneße.

Siefelbcit finb aus jeßr feinem, aber ftarfem baummotlenem ©am ßergcftellt, haben

eine Siefc oon 8 bis 9 ©Iqfcßeu, unb jebc ©iafrfje mißt oon ftnoten 51t Snoteu

8 begm. 7 cm. Sie SWafcßcn ber Ober- unb Untertante finb aus etmaS ftärterem

©am gearbeitet mtb an einem am Diattbe oertaufenben Sau (Simm, ptattbeutfd)

Seil) befeftigt. ©m Oberfimm finb giottßölger aus ©appelborfe, melcße früßer jeber

gifeßer fieß felbft gureeßt feßnitt, ßeute aber mciftenS bie gabrit liefert, in ©bftänben

Oon *A bis 1 m angebradit; bagegen ßäugeu am llnterfinim unb giuar unter jebem

oierten giottßolg Steinbänber, b. ß. Sdjlingcn, mcldjc gur ©ufnaßme Keiner, am
Stranbe gefammelter Steine beftimmt finb. Sie Steine ßalten baS D?eß am ©runbe,

mäßreub baS giottßolg aufmärtS gießt, io baß fieß eine Dlcßmanb bilbet. Sie Sänge

eines eingelncn Dlcßes, mclcßes 00m gifeßer „@arn" genannt mirb, beträgt gegen

150 m
;

jebodj müffen bie DJinfcßen feßr lofe fteßen unb nadj allen ©icßtungen

naeßgeben tönnen, barnit ein giftß fieß um fo leitßter barin „oerfcßiürrt," unb

baljer mirb bie Sänge, menn baS Dleji an ben Simmcn befeftigt mirb, auf etiua

*) ». 0- ©ornc, i&aubtmdj ber gifcßäuetjt unb gifeßerei.
s
) ipinfetmann, „äJtitteilungen ber ©ettion für Mfteu- u. -t* prt) fe e fif djere i

.

" 1890.
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ein drittel, alfo auf 50 m, jurücfgefüfjrt. $iefe Ginridjtung bcr 'ließe ift öon ber

größten ©ebeutung, unb ftetig barauf gerichtete Sorgfalt finbet in gefteigertcm (Sr*

trag ihren Sohn. 3e brei folcher 9teße bitben eine „älhilbe Sara," unb eine ganje

91n§ahl folcher „SDfulben," ettoa 25, alfo 75 Stücfc, werben an einanber befeftigt,

iu^einer Schnur auSgefeßt unb Reißen bann eine Schicht. 3>mt betriebe gehören

$wei Schicfiten, twn toelchen bie eine im Kaffer fteßt, wäßrcnb bie anbere ge*

trodnet unb wieber junt Sange georbnet ttrirb. 3« ^tnei IDiulbcn ©arn werben in

größter Orbnnng in einen Holjtrog, loelcher ebenfalls 9Jlulbc (©arnmulbe) genannt

roirb, gepacft unb fo an ©orb beS SaßrjeugS aufgeftapelt.

3ioei Slrtcn SBoote finben bei ber ©uttfifcßerei ©erwenbung, nämlich Sollen

unb Ouafen roclche ficß befonberS baburch unterfcheibcn, baß bie festeren im gaujen

SKittelraum ju einem üerbecften gifcfibctjätter eingerichtet finb, beffen burchlöcherter

«oben bas (jburcßftrömen beS SeewafferS geftattet, fo baß bcr ßineiugcicßtc Song

(Scfernförber Sifcßerboote: a Heimteßrenbe iperingbluabe, b |tifct)erquafe.

(Stach einer CriginabSlufnahmc beb Photographen ®. tialtcrmann in gdernförbe.)

in bemfelbcn lebenb erhalten toerben fann. (Die Cuafen finb in Gcferuförbe oor

reichlich 30 Saßren ’n ©ebraueß gefommen unb hoben bie für weite 9luSfaßrt

nicßt geeigneten Sollen jeßt faft gänjlicß uerbrängt. Sie gehören ju ben größten

im Oftfeegebiet benußten Siicßerbooten. 3hre Sänge beträgt am Stiel
6*

's bis 77* m,

über Steuen 9 bi« 10 m, ißre ©reite 2Vs bis 3 m. Sie finb aus Gicßenljols

ßergeftellt unb fünf gebaut, b. ß. jebc ber neun ober jeßn öcriocnbeten planten

überragt mit ißrer Unterfante bie anliegenbe. 3)er 9ianb ber Ouafen fann bureß

einen lofen Seßborb erljößt werben, ©anj beträcßtlid) ift bie biefeu Saßrjeugcn

anfgefeßte Segelfläche, werben boeß gegen 100 bis 120 m Segeltuch Don 0,72 m
©reite bafür oerwanbt. Sange Seit »erteilte fieß bicfelbe auf brei Sprietfeget unb

einen fflüoer. 211s aber bie lofen SKaften Sängen oon 6 bis 7 m erhalten hatten

unb bie baju gehörigen Sprietftangen gegen 10 m maßen, bie Hantierung mit ben*
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felbcn alfo äußcrft crfcftroert tuar, tarn man baju, ben Cttafcit naeft Strt ber Jhitter

feftftcfteitbc Waffen ju geben unb biefelben mit einem graften ©affelfegcl, meiftenS

ofttte Saum, unb einem Socffegel nebft Slüoer ju oerfcften. ©ei (ciefttcm ©linbc

roirb nocft ein breitet Sopptcgel gefegt. 6s ftnb alles offene '-Boote, bic bödjftcnS

»orrt mit einem fmlbbecf üerjeften finb. Sie C.uafen jeieftnen fid) bnreft eine oor«

Süglicfte Wnttöürierfäftigfcit auS; fie bieten ©linb unb ©logen Srog unb geftatten

beut Sifcfter bie SluSübung feines '-Berufes aud) außerhalb ber tjeinratlicfjen Söftrbe.

2Bic ber Steifer fein Stoß, liebt ber Sifcfter fein gaftrjeug; er ift aufs iunigfte

mit bcmfelbeu üertraut, fennt feine Sorjüge, lueift, loas eS felbft im Sturme

Sn leiften oermag, unb fiiftlt fieft auf bemfelben and) bei toilbem ©logengang in

fidjerm .frorte. Sie ßaftl ber Guafen betrug 1890 in Gcfernförbe 55, 1890 bogegert

belief fie fid) auf 70. ©in folcfteS gaftrjeug in Doller ©uSrüftung foftet 900 bis

1200 JK. Oftmals hat eine Ouafe mehrere ©igentiimer, bie fieft su einer ©enoffen«

fdjaft bereinigt haben unb ben ©rlöS auS bem Sange unter fieft oertcilcn. Sie

'-Bemannung bilbeit brei ober üier Sifcfter. ©lenn eben nieftt ade ©ootSleute Seil«

ftaber bcS Saftrseugs finb, fo roirb ben ©cfigern eine Wiele gesaftlt, etwa 10 ©f.

für jebe Wulbe ©artt, alfo 2—2,50 Ji für jebe Saftrt ;
bie aus bent Sauge er«

sielten ©ittnaftmen aber roerbeit naeft ber ^aftl ber 'Dt ulbcit oerteilt, roelcfte ber

Girtseltre irr bie „Sdjieftt" cingeftetlt ftat.

©etuöftnlid) fäftrt man gegen Stbenb ober in ber Stacftt auf ben Song auS,

bamit in ber 'Dtorgenfriifte ber auSgctoäftlte '}llag crrcieftt nrirb. Sort bleibt baS

©oot unter Segel, unb bie Stegfcfticftt roirb, naeftbem an ben Slttfang eine ©oje

gelegt ift, über ©orb gefegt uttb Stücf um Stiicf Derfenft, bis autft baS legte

©nbe auSgeiDorfen ift. ©lieber roirb eine ©oje befefiigt, iftre üage nad) Wert«

malen am Ufer sunt fpntercn ©lieberauffiubeu beftimtnt, unb fcftttell geftt bie

Saftrt nach bem Orte lueiter, an mclcfteiu bei bem legten Wal bie Stegfcfticftt auS«

gefegt luorben ift. Sort roirb nad) ben Sanbrttnrfen bie Gnbboje aufgefueftt, als«

halb erreieftt, unb nun beginnt man mit bem Ginjieften ber 9iege. jjloei Wann
rubern, einer ftolt baS Sieg ein uttb ber oierte befreit bic Sücfte aus ben Wafcften

unb fegt fie in ben Sißftbcftälter ^eS ©ooteS. Sie gleicft üott ben Steinen gelöffctt

9icge toerben in bie öarnmulbeit gelegt, tueldje iftren ißlnft aisbann ju beiben

Seiten im Softrseug erftalten. Stun gilt eS, ben Saug an ben Warft ju bringen,

bett eben im Sommer nieftt alle im ipeimatftäbtrften nncftfttcften. Wancfter Sifcfter

fäftrt mit feinen Getragen nadj Siel ober StenSburg, im legten IJaftre artet) burd) ben

Saifcr ©ülftclnt-ftannf, ber feftott bafür genügenben Saljgeftalt ftat, naeft Stenbsburg,

um an jenen Orten größeren ©eminn su erzielen. Stiegt baS ©oot erft im .grafen, fo

roirb ber Song fdptcll auSgesaftlt unb naeft Stieg oerfauft. Sie ©ritt loerben an bie

Stäueftereien geliefert, roelcfte allerbirrgS nur feftönc, große ©lare oeriuerteu föttnen,

aubererfeitö an bie Sifeftftänbler unb Sifcftfraucit abgegeben, roelcfte biefelben in ber

Stabt austragen ober auf iftren ©lagen ober .fntnbefnrrcn naeft ben Sörfern bringen.

SciiteSroegS ftat ber Sifcfter nun nad) bent Slufräunteu feines SaftrseugeS Stufte

unb Seierftunbe. Siegt beginnt erft red)t bie ©rbeit, gilt eS boeft, bie aufgesogene

Stegfcfticftt 311 reinigen, 51t troefnen uttb für bie neue ©uSfaftrt ftersurid)ten. Qn langen

Steiften gaben bie Siicfter überall am Stranbc möglicftft nage bei iftren ©loftnungen

biinitc 'flfnftlc aufgcpflanst, roelcfte Stöfen genannt roerben unb oben auSgeferbt

ober mit ißflöcten üerfeften fittb, baß bie Stege baran aufgeftängt toerben tonnen.

StiicfroärtS fdjreitet ber Sifcfter an einer foleften Steifte auf unb nieber, sieht bic

©nrnmiilbc mit bent ©erat an einer Schnur, mit roclcfter er fieft umgürtet ftat,

mit fieft fort, cutluirrt bas Steg, roelcfteS naeft ftürmifefter 3eit bureft Strömung unb

©logen oft berartig sufammeugebreftt ift, baß eS einem biden Sau äftnlicft ficht

ftaft mit ber eilten £>anb eine ber oberen Wafcften über Ibctt iflflod, toäftrenb er
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mit ber aubereti jugleid) bie nocfi in ben ffliafdjen gätigenben 9Jleerc®pflansen, als

©lafentang, SDtecrfalat, Seegras, weiter aucg Scefternc, SJhifdjcln unb Xierreftc

3U entfernen fucfjt. ©ei ber Steinigung gelfen grauen unb .ft iüber mit, pfliitfen

mit ben £>änbett ben „Scgntug" and ben ©lafcgeit ober ftglagen mit einem sufammen*

gebogenen Slogrftod au bem ftraff gezogenen Steg entlang. Sic Stege gangen nun
bis äurn anbern Sage sunt Xrotfncit unb werben wägreub biefer 3cit sugleicf) an

größeren fcgabgaften Stetten au®gebeffert. Später werben bicfelbeit bann wieber

abgenommen, unb c® ift ganj intereffant, ju bcobadjten, 311 weld)’ großer ©ewanbtgeit

aucg gier bie Übung fiigrt. ©leiegc ©efcgidlitgfcit tarnt mau fegen, wenn bie

Stege wieber mit ben Steinen oerfegen, „cingcfteint" werben unb babei sugleicg auf«

befte georbnet in ber ©arnntulbc igren ©lag ergalten, Stein neben Stein, bamit

ba® SluSfegen ogne Störung oor fitg gegen tann. SHamger 3uf<gauer gat ben

gifeger fdjon ob folcger ©ebulb®arbeit, welcger biefer fieg naeg jeber 9ln®fagrt oon

neuem untersiegen muß, bemunbert. Slber gier geigt e®: 3*,ll0 gewognt, alt getgart.

Sie nteiften giftger finb ooit igugenb auf mit biefer Slrbeit oertraut, ©ei bett

befdjäftigten ßltern tummelt fieg ber 3un0e 3wifcgcn ben „Stöten" im Sanb, ©arn«

fteine unb glottgots Waren oft fein erfte® Spieljeug unb bie üont ©ater gesogene

©arnmulbe mit ben Stegen ein wittfommene® ©efägrt. Ser größere ftuabe mußte

mit in bie Steige treten, um bie Stege 3U reinigen, bis er enblicg al® gefegidt

genug aitgefcgcn würbe, aueg ba® Sinfteinen 3U beforgen unb bem ©ater bei aller

©efdjäftigung sur öanb 3U gegen.

©01t alter® ger f(geint bie ©uttfifegerei in (Scfernförbe mit SteUncgen betrieben

31t fein, ©or 10 Qagren erft würbe ooit ben bortigen gifegern ancg ein 3»flneg,

bie ©uttwabe, bie feit alter 3<?it an ber öftfüfte gütlanb® gebraust worben ift,

in ©enugung genommen, aber faft attgcmeiit ift man wieber sur alten ©Jcife

Suriidgcfegrt.
l

)

Johanni -§>torm.

®n ©ertelln oon 3. .£>. gtfjrö.

II.

ß^o gung be Sommer gilt. SJtit SJtnrgot war if mol itmmer megr oertrut, feem

awer fünft nid) reegt oon be Stell. ©Juli if mal eit ecrnft ©Jort fprefeit

cemer be Sohmft, Wfgr fe mit Satgeit utt gitgeln af un meeit, be Sag meer fo

ftgön, wi wuttn ein nieg oertörn mit gragen, wat un® be annern bringn warn;

ober fe fä of, wenn if mi barmit nid) begöfdjen (cet, if ftgtttt fr Sib laten, fe

weer nod) fo jung. Sbenfo fprof be SOtober, a§ if mal baoon attbüben be. 3f

geeo beult lütt bi un fmeeg baoon ftitt, weer of fo gans gliidlicg, wenn if abenb®

bi fr weer; awer be Sag war mi lang, be Slrbeit garr feen retgten Sittacf un

bar ftett fit Wat bi mi in, Wat if bet ger iticg fettn: ett bang ©efößl, bat if in

min Sa® tiidj to nöm’n un to hüben wiiß.

SDtin gobett, gebüUigen ©aber maf if üfl .ftoppweg ; ge feeg min Softanb

^an3 flar, wüß awer lang nieg, Wat ge opftettn fegutt. ©ewalt brufeu? Sat weer

Öl in’t gür — if garr Sücg un Sagel torften, bat wüß ge. Soleg feem ge mit

fit fülben to tpeef, un ttu greep ge to.

3f fai Sioggn ut’e £anb haben op’tt $ottttigfamp un garr grab beit tweteti

©ang lanf bat ecrfte Stücf matt, bo feem ©aber mit fin SJieerfdjumpip — be-

fiilwige Stopp, beit Su bar fmöfen beift — bi mi an.

’) Ser Sdjlufiartifel, loelcger bie .£-)crhig®fif(gcrci beganbelt, folgt oorauäficßtlid) in

ber Slpril- Stummer.
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ten Ogeitblicf fittiin bc un fcbut op’n ©rtmb, beim fä ^e: „Xu faift to

bid, gesamt ! (Sn Saier mutt be ©ebattfen in’n Sad bebbtt, fünft i? be 0attb,

be bar man iimmer rinlangt, nid) iinner Dpficbt. 9twcr nu b®l cn Ogenbtid op;

lut müßt un? eit bctjn an ben 9BaK fetten, ^eo roat op’n .§arten."

3! lä min Saft bat un gung mit em na ben SBatl, tuo mi un? en paß-

lidje Stell opfödjen.

„Sübrnat !" fä be CI, a? fje battjuf, „hier wofert be Xbihiian prächtig.

Xat i? en nübtid) firut un giot eit gob Säger, if benf, bariint warb bat ot facfj

Wariabcttftrot) uömt. gt mag bat geern libeit, bat ruft fo Iceoticb un fjctt cn

fine? Statt un fntude Slont’n. 9lwer op’t Selb uit in ©aartt ntud) if bat nid)

Ijebbn, bar i?’t llnfrut, bat ®ra? un 8'orn nid) opfam lett. 3? bat nid) ot Xin
Weenung?"

gt f)ör em gan uit fiueeg ftitt.

„Wiit Scebn," fett be Webber an, „nu uerfta mi red)t: fannft Xu be Xeern

in be SSjwerfatf) nid) Io?(aten, fo tjeirat fr, if Witt Xi to nij bwing’n, Xu fdja’ft

Xiu SBiltii tjebbn, weun’t mi of tomebbcrn i?. Sf nf!" ftiir tje, a? if Wat feggn

toutt, „bör ecrft nip to uit rnarf Xi, mnt if fegg. Xu ^eft jo Xib nog bott, Xi
rewer be Saf to bcfinn — nu ntaf en (Snit! 0a ounabenb racwer un frag Woher
un Xocbtcr, Wat fe barto mecnt, awer fegg be Sjabrbcit, gcbnnn ! SSarb fe Xin
grtt, fo warrft Xu feen Sur, be Stell frigt Xin Srobcr. Söat if Xi an baar

©ctb gcbcit fann, fcßa’ft Xu bebbtt — rff Xi bat fütben ut, Xu femtft jo miit

Ümftänn. Un beim frag Xi, Wat nu noch mit fief unb twintig 3abr ut Xi to

ntafeit i?, un bebettf barbi : be in be SSett rin futfdjeerit will, mutt ben Serftanb

op’n Sod fetten un em Seit un tßitfcß in be .&anb geben. — Diu fennft Xu min

Weenung," fett bc mit ett beet eernft ©efid)t b'nto; „tut frag uodi nnfen 0err>

gott un tegg in Xin ©cbanfcit be Saf of mal Xin gobe Woher oör, bc Xi op’n

Jparten bragen bett." Xatnit ftunn be op un fdjra’fct Webber tta 0u?.

9t? buer if en bo^en Stag op’n Sopp frfgen, fo wecr mi tomot. 3f wöbt

Wot en Stuim?tib an ben SSSnlt riint un funit un gruwet, beim nebm if min Sad
un fai Webber to?, un bi bc furc 9trbeit feem mi menigften? be gnfid)t, bat Saber

redjt ßatr : in bc 2Bcertfd)aft paß Wargot nid) rin
; f o nid)

! fe un Stirfrn —
bat fumt ttid) galt! 9twcr wat benn? if funn fr nid) to?laten, bat fd)ieit mi gattj

unma’gticb. SBat fdjutt if fr beeben? 9iebm mau mi beit if?togfteert ut be .fmub,

Wecr if rein garnij, en unuüfc Stüd Wöbet. Un nu ltocb in be Sehr gan ? wat

funn ttoeb ut mi warnt ? Gnt paar bufenb Warf futtn Saber mi fad) mitgfbcn, —
wat fdjutt if bamit aitfnngn? 9(wer wenn Wargot be Surnweertfd)aft tebr, wat

war be Ct benn feggn? Se wecr giüd uh gefdjidt mit fr 0anbn — Steenig-

feit, bat fumt un miiß gan! gt Wüß wot, Saber weer en gattj egen Wann. 0e
teet fif Xib, wenn bc wat wwerfeggn be, awer weer fye bamit ftar, benn bröcb

cm of nij un nüm? Webber af öoit fin Weettinig. Uit bodjen wutt if’t oerföfen,

Wut! ein fragen — wenn Wargot alten? funn un oerftunn, wat to’n Stirfrn bßft,

weer beim be Saf ttid) antter??

9t? if fort ttör 9(benb ftar wecr mit Sain, wie? if ben ä'nedjt att, be ttod)

to eggen t)arr, un guttg na .011?. — Saber bör mi gerttbig au. „0m! beo mi

bat badjt, Xu Warft wot bamit fam. 0eft Xu fr wat uerfprafen un fiinb 3t ettig?"

3f muß ttf feggn.

0e feeg oerwutmert op. „Sieb ? Xat i? b ef l guD, gcljnttn, benn fceiit wi

jo ttod) fotnobig iimwemi. Sd)att if Xi mat feggn, wat if cewer bc Saf benf?

3f gtöu, be Xeertt bett ga»S mat anner? in’n Sinn, a? i)kt Surfru fpfttt, un

be Woher, be ot ftejc — na Xu fennft be SSSett noch ni, will man ftoiegen!

9ltuer wenn if Xi raben fdialt, beim tat be Xeertt topen!"
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„2tß miit SfObag nid), ©aber!" reep if.

©in Molen Dgen fcegen mi mal oon ünnen op an, benn fä pe: „So ga

rcemer un pal mi eerft be Slntiuort uon SWober un jocpter."

„9lroer roat ft^ad i! fr beeben, ©aber?"
„©eeben? $i fülbett, iS bat ni itog för ben eerfteit Slnbft?

1

) SKin’troegcn,

mat fr eu ©urfru ußr, aroer en ecpte, pörft ®tt? in'n ©eiertoattbrocf un mit en

©aar £>attbn, be mat fcent un bon ntrogt! Utföbrticp, bat nij acpter bc Dien 2
)

liggn btiot, ^epann, — mat bar uergfteit marb, ftidt Xi naper bat in ©ranb.

Un nu ga, bat be ©al ut'e ©Jett lornrnt, be nimmt een jo ben ©tapl"

Xat mar jo eben fcpuntmerig, aS if rrorocr gung. ©targot lur at op mi
bi ben brecbcn ßrßporn, 3

) be acpter ben ©acfapm jtiinu, un mecr befunnerä luftig

un roroermöbig
;

je oertetl mi, bat je un fr ©tober in be neegften Xag na Ham-
borg rop reifen roußn op ©eföf — o bat mar en grot ©crgttögen marrn!

je marf, bat il gartticp recpt in Xraff to jetten toeer, frog je tolep, mat il parr

un ob mi roat ffpl. Ünt fort to uerteßn: if pacf aßettS ut, mat if op’it garten

parr, fprof uon ©aber un jin ©ebenfen un mal fr mürflicp — menn of nicp

grab jo, aS pe bat mecnt pan- — en lütt nüblicpe ©urfru Oör. Se parr jif en

Xrttu oon ben dllporn napm un pliicf nu een blaute ©fr na be amter aj un

flip fr mit en fmibigeit Singer na be ©oort, aS meer’t en Scpio, be je brapen

muß. Xroifcpenin lad) je mal fort op, palu uertegeu, fcpütt ben Stopp ober jeeg

mi mal rafdj uit ftpolu an, un aS if fr bemt bi be tpaiib fat un frog, ob fr

bat recpt roccr, menn if mit fr SDiobcr fprffeit be, jä je rajcp: „3f miß min

©tober bat feggn, roroermorgen roectft Xu ©efcpecb!" Xarmit meer je roeg aö en

©cpatten, un if ftunn bar aS üot jin Sru, be aßcnS, moran fr ßart pung, in

SHof uit Siir opgan feeg.

Sf brijel en Xiblattg in’t OlubifSpolt rüm; roo mi toinot meer, front 3*

3u bcnfcn. ©e parr nicp 9tf un nicp 3a fecgt; menn if amer bebacp, roo folb

un binap glitgiittig je min ©ttbrag opnapm parr, müjj mi bc ©ntroort Mar lüfn.

Un bocpett, aS’t büftcr roarn meer, flcef if mebber na be ©äfiuerfatp. — ?lßettö ftifl,

bicpt uerputtg, aroer in be Stuo nod) Sicpt. 3* mag mol mit’n Sot an en ©tccii

flott pebbtt, bcttn op’n mal flog be lütt ©pip an, un beim pör if eu pä&licp fiacpen

acpterper, bat mi be ©oft tofam fttör. ©Seer bat ÜJtargot? ttf ttf, bat funn uid) •

angait, bat meer unmrogiicp ! Xe SOtober parr’t ban — bat ©atanSmiu
! 3* parr

fr be Stnafeti tobrefen mucpt! Uit bocpett, roemt bc Xeertt eu faljcp Spill mit mi

jpflt parr? Un nu fuß mi bat ©Sort in, mat boittalS (SISbe Socfen in Xußpeit

rutflog: „en bunte ©lang — fpfl man mit fr, Xu jcpa’ft Xi uerfepru
!

" XomalS
parr if barromer lacfjt, ttu fuß mi bat ©Sort aS en Snrbratib op ’e ©cel un jog

mi in be Diacpt ritt.

Xar pört mol peel Ofl to, cpr be ©fittfcp fif fiilben ganj fenn’ leprt. ©Senn

pe in ett gerupigen ©tront jo mitjroömntt, gat fitt ©ebanfen frn jcpeemen ©attg

utt paft tiarntS an. ©krb pe amer mat uon ©iilgctt pocp fniften ober beep ütttter-

buft, benn ftiegt ©ebanfen op, be ent fittbag tticp bentött jüttb, glupt un jprfft ent

an, as meern’t ©efpettfter, ober locft ein na ett Sind), bat pe fünft nie opföcpt parr.

Xat meer ett fteevnflare ©acpt, un romeraß in’t gelbmarf parr if feggn

funnt, roo if meer. Sinter if jeeg nid) op ©Sfg un Stfg un gung bribenS miber,

man ümmer miber. ©Jopin? 3 t bacp tti barromer na, en butttp ©eföpl, aS meer

biit min lepte ©aitg, aS meer halb aße Dual oörbi, trocf mi uöriuartS.

Cp’n mal pör if min ©am ropen, roib ut’e Seertt, amer biiblicp utt in grote

2lngft. ©Seer bat nicp min Di ober? ©0 parr je mal in grote 91ngft opjcprfgett,

') 9lnbip. *) ©Mittel jutijcpeit Satt) ttnb ©oben. *) Slieberbattm, $oHitnber.



ad if bomatd öon’t ©cbiinbad fuß. 31 Derfcfjra! mi un ftunn ad en ©out. 2Bat

fä ©aber? Qf barr fr fragen fcbußt un barr’t ntc^ ban, un nu reep fe nti in

5tngft nn Qual ! 2Jti mar tontet, ad feem if ut en fmaren, grutidjen Trom, Ofjr

uit Dg warn waf, if Ejord) un feeg iini mi. Seen Sub ! 9@roer be SBifdjen teeg

ad en grifen ©teier be Taf, bicfjt oör mi für en brcebed SDSntcr, worin be fjfben

fit fpeget mit aß be Steernd — be 5tfgrunb reet be Dgen apen un gtup mi an.

Tenn feem grote ©emegung in ben Speget — weer’t en gifd; ober Ctter? Te
©teernd banjeit op un bat, bin un t;er, un bat rufcfjel iit’n >}ieetfcfjatm an ben

9tanb. 3f bopp triigg un fuß taug bin in’t baunatte ©rad un teeg bar wol en

lange Tib, ton Teet wot abn ©efinnuitg.

SEBofafen feem if bar na be beepe ©rcef? 1
) barr if in ben Tob mußt? Tat

mitjj if: min |>a:pen weer wegladjt, weer ut un aß, be SEBett mi towebbern, be

Tob ganj wißfam — Wfbrt barr if mi nic^, wenn be mi battrodeit barr in ben

toten ©rttitb. Un itu feem en ©run aemer mi, nicf) üor be Stimm, be mi nod)

in be Dbren ftung, nf bör mi fiitbcn, bör min egen ©ebaufen. 3f fprung op

un gung.

Dp ben langen 2öeg na’t Törp rop ban if iimnter bat ©eföbb ad gnng

min ßJtober an min ©it un ban mi bi be .jpanb. 3f meet wot, be junge fficlt

fmitt mi mit min £>öbnergtoben, ad fe bat nomt, in be Sttumpelfamer — fe mutt

bat bon! 3^ wcet, wat if weet: min fetig ffltober bett mi Webber triiggteit

in’t Seben.

©aber barr nod) Siebt un bat ginftcr toib apen. 9td be ntin ©c^ritt bör,

gung be na Tft un liicb mi rin. Te SEBanbftocf fung an to ratcrit, be tütt Studud

fprung rut nn reep broßig un fierticb togtif mebnnat ftn 9tam. Te Sttod weer

bte, un be ot ©tarnt barr be langen ©tunn’ in fpud un Saarn rumbiftert uit

feen Dg toban. 9td if em garto lang wegbtieben be, ftopp be bi be SEBfwertatb

nn’t giufter un frog, op fe miiffen, wo if weer. Te Jptinb tier fit ad unftof, be

Dtfd) fcbuß un fcbannbeer, bat fe in ©tap ftört war — Troft bat be fif bar

nicb, fe wiiffen Don itij, fän fe. 9tu weer if enbticb bar, eitblidj! Sott Sob un

Tanf! fä be wot breinat, un bat bör fif an, ad fuß em en fwaren ©tecn oon

.Sparten. Seen böd 'ZBort, feen grag, wo if weft weer un wat if utricbt barr —
be murf; mi bat wot anfebtt. „Tu büft möb, min arme 3ung," fä be, „ga to

©ett, if wiß Ti tobedcit. 9tf nf nicb na Tin Stainer, SJtober fr ©ett fteit jo

fang prat — b*er id bat ftißer ad an be Tft." 6e beet mi bör frant uit muß
mi iinncr Dgen bebbn.

9ld be Tib bar, wed ©aber be Süb un amcrnebm min Strbeit in ©taß un

Sdjiin, natjer Wied be be Stnedjteit an, be to gelb fcbitßn; en ©pann ©fr un

en Stned)t bebeet be to £md, wat fe fcbußn, fä be nid;. Dp’n batwen ©örmibbag

gung be ramcr na be SEBfWerfatb, tje muß op jeben gaß be böfe ©amerfdjop tod

Wfu. Te beibeit gruttdtüb fuittt be nod) in en mnititerticben Toftanb: t;atu in

Titd), be |>aar ptufig 111t tod iint’it Stopp. Te ©tut) paff barto un weer facb taug

nid) ubtt un ffgt; op ©tobt, Stiften un Saften teeg b'er ett 3°d ober ©trümp,
bar en 9tod, 111t au be SEBanb bung fad) be ©linnbagdftaat

; op’n Tifdj weer 9Jtett

un Staffi Devpatfefjt, ftflet un Taffen ftunn' nocfj bar — eit reditett ©racbcrfrog.

©targot witfcb ut be Tar, ad be rinträ, be Dtfd; fcfjul em friegerifdj an.

Stmer ©aber muß feen Samt; fo towebbern ent bat ©tinfd; weer, tje bmitng fif

un fett fr gerubig ut’nanner, wat be op’n garten barr.

©e fpft be reine Unfcbutb. (fr Tochter weer en framed Stinb, fä fe, mitto

en bftjn oewermöbig un uttateu ja, awer Stinner un jung Süb tuücben jo aß

') Tiefe SBaffergrubc, eittftanbcH biierf) einen Teidtbntd).
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geern fpafjen un fpftn, un bat funn man fr günn, bat Sfbcn meer adjterna eernft

gcnog. ©ettn if mi barcrroer mat in Sopp fett barr - f° funn
f
r $ocbter bar roürf«

tid) nij bi bon — mat funn be barför, bat fe fo fmud un teedticb meer? 3f

barr’t aroer en bftjn arg brfbeu, meer fr iimmer natopen, un fe barr fif fitapp

Dör mi bargen funnt.

„So .... o?" frag min CI fon bftjn langtagfd), „bat id jo funncrbar!

Wi biinft bodj, if be0 be Deern em toroinfen fehlt, un abenbd tur fe ^ier ünnern

(Sdbortt op cm — moto bat benn?"

Koroiufeu? nf, bar muß f|e fif uerfefjit tjebbn. ©e ^arr iimmer rcroer fr

®ocf)ter matt ad en Rfbn aroer fr Stüfen, fyan fr nie ut Dg laten — ton (Ko«

miitfcn funn nicb be 9ifb mfuf „$at fd)ud min Sinb ofinfadit!" rcep fe un

minf af. ,,©cnn Se amer gfött, min gobe Wann, bat if un Wargot na en 5öur<

fjof angelt ^ebbt, benn mitl if ®e bod) en 93ritt opfetten. Win (Kodjter iS en

beet raren Saget un ftüggt ba(b mib alter jebeit Surljof mcg. ©at bidt Se fif

in! Rebbt ©’ fr Ranbit mat fefin?" frog fe midjtig. ,,©on fiitte fine Raubn fünb

bod) nid) barto, Statuier to börrn un ©min to fobern
! 3* jo rein narrfd), fr.oat

to bcnfen!"

(Kat meer ben Dfu bocb to bitd. ©ud bat ^ertopen Winfd) fif of nod) op’t

tjoge fßfrb fetten un ntinnacptig op em bat fepn ? ,,©i fünb und jo gattj Der«

beubett enig!" reep ^e. „(Kenn if fegg für min ißart: leroer mud if mi en jungen

Ruttb ante^rn ad fon ©miegerbodjter, be fr Ranbit nid) natt niafeii mag ! Win
3uitg mud mi man nicb ^örrt, ad if em fä, ©c brüten em blot ad ©pfttiid), ad

Rampelmann un ad Sftterant ton ftiifen, Sier, Slppetn un junge 9lrfen — nf

nf man ftid, if mid bar garfccn grot Retpbotu*) ton malen, menn’t man fmccft

Ijett! 9iu id bat aroer törbi! Se bebbt mi jo en groten ©efaden bau un ben

bummen 3ung be Cgen apen fnöpt, parrn ©e bat man eher bau! — Se fünb

an’t Jadeit," fä bc op’n mat un feeg fif barbi in be plünnerige ©tut itm. „©citn

@e tunbag noch afreifcn müdt, fo fteit en ©pannrcarf für ©e prat, aroer blot

bet ffcdnbufen, benn farnt ©e rond ttiber."

„9tn’t Jadeit? afreifen?" (Kat ©im mud ftiden tör ©ut un gtup em an,

ad mud fe em to fiopp, un bc bart fncfj itod) tft to f)tru frfgeit, roenn b e nid)

forten Srojeff matt b«rr.

„©tag Stod teer fteit min ©agen bicr oör SSütlt ©e benn nicf) op«

ftiegeu, fö£jr if fülbeit na Stedntjufen un fprff mit ben X öfter, ben ©e oertörnt

bebbt mit (fr Duadfatmern; ben Stäfpctoagt bring if mit, bc toarb mot mat na

be if5apieni fragen." ‘3?amit gung b e - SBnt fe em nareep, ftung nicb teetlid), amer

be ieet fr un meer man ganj tofrfben, bat fe em ben ffaffifftet, be fr grab to

Ranb ftunn, nitR naffgetn be.

Üm Wibbag ut fomint be ©fiter in grote Dpregung anftörrt un ftagt, be

Sünimerjanfd) mud utriiden un feen Rür betatn. Se funnt fe barr Öelb ! ffierft

tör’n paar Sag bare b e fo in’t Sörbigan febn, bat fe cu Sarg (Kriittetd un

©petfcbbaterd tör fif op’n $ifd) f)att barr, bat ©it ttud man nid)! — ©otft

bat beim meer? frog Saber. „Sief (Kater !" reep be ©fiter. „Se mid mi bat in

teertein (Kag’ fcbiden, aroer bar tur op! (De ot Reg tru if nicb altern ©eg!"

„fiat fr man jo in Srfben reifen!" mecn be Dt. „(Kin ©elb fcRaU (Ki roarru,

bar mid if för opfam." (Ke ©froer feit tergnögt af, un fitod teer föbr und

ft’ned)t be beibcn Smndtüb mit ©ad un i|kd na Sfednbufcn — bc ifSapiern meertt

fad) nicb gattj in Drbnung.

3f marf ton ben ganzen Dpftanb nij. 'Ke ©ang mit ben ©aatfad in’t

l

) gcbdjnt. *) Slufbebend madjen.
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ptögte 2anb un naher bat SRümbiftern in’t mibe Selb, barto be grffige Dprfgung —
attenb harr Sopp, Slrntb un Seen fo möb un mcer rnaft, bat if in 9Hober fr

meef Säger halb in en beepen ©lap feem, be mi fad) oör cn eerufic Sfranfheit

bewahrt tjett.

9lb if tofep opwal, ftunn min lütt ©weiter 9lnna, Xin '-Setter fi’rifchan firt

Dlober, bcitialb en Xeern oon föfj bet fceben 3al)r, oör ntin ©ett un feef mi mit

fr groten blauen Dgen an. „Xu Ijeft awer lang fiapen," fä fe, „heft of wat

Schöne? brömt?"

9lf, brömt harr if nich, awer allenb, wat if in be tej&te Xib bclföt harr,

ftunn nu Webber oör mi ab en fmaren Xrom.

„Xu, be Xümmerjanfdj ib weg, un Sülargot ^ett mi feggt, it fcputl bi gröten

!

Xarbi lach fe luftig un nücf mi to," ptcrter fe rniber; „wat Ijelt fe för toitte

Xffjn un wat weer fe fimtd antrocfen
!

"

©unte ©lang! ttung mi bat bör ben bumpen ft'opp.

„St'if!" fe heet en rotfiben ©attb tohöcp, „bat hett fc mi fchenft, bat fctjaH

it min (iitt SDtufdje üm ben f>alb binn — ib’t nich fmucf?"

£>arr SUtargot bat nich oott mi frfgen? ©e parr’t lang in’t £iaar bragcn,

uu weer't afbleeft, awer för cn Statt noch ümmer fmucf.

„Xu, un ©aber Ijctt ben GIlhorn achtcr’n Öacfahm affagt un bar en Gfdjen-

bom hinplant — ben fchaft Xu hebfm, feggt pc. 3f mudj ben GUljorn Oft teewer

tiben, awer ©aber feggt, foit Gfdjenbom gceo en Ofl tagcr fpolt, bar funn man
Slcegelb

1
) ut mafen."

9Hitt .fiaipen weer gaiij tobraten — nu fpfl bat Stinb mit be ©chörrcn 2
)

un harr groten Spafj baoon. Xat be mi jo weh, awer ©aber harr mi hoch feen

bfter ©eüfchap geben tunnt; be lütt Xeern weer ab en ©ünnftraht, be in min

bumpige Sinnier fprung. Xar harr if gob oon, un fe of, benn ab ©aber bat 3«hr
barop mit Xob afgung, harr bat fiinb mehr oon mi, ab fünft wol en ©rober

hertogfben plcggt.

3t weer nid) funb pnb weer nich traut. Xarto war icf nu erft wie?, ab

if mi oermiinnern be, bat if mi en ffot oerftucft harr. 92u muß if bamit fitten

un harr Xib, mi to befiuit. Un ab ©aber marfeit be, bat if Webber to Straften

feem, nct)m he mi in be ©icht un fett mi in fiu frünbliche un geruhige Slrt ben

Stopp Webber torecht. 9lb (je mi allettb oertell, wat he mit bat SSJio in be 2Bfmer>

fath belfot harr, mufj if mi bod) feggn: if weer be Xummerjan, fe gewiß nich,

un fr Xochtcr weer würflidj en — bunte ©taug.

„.fpett ipe 'JWargot mal Webber fetjn, 3ehann-Ohm?" frog if.

„9if, awer Oon fr hört, bat fe in tpamborg Oör 3ahren " — be 01 terger

fon betjn — „ftorben ib. Sat er raun, bat (Mag ib jo lang ut!" £e feeg oör

fif hin un fchiitt lifen ben Stopp, benn hat he Webber ait:

„Üm be Xib, wenn be Siitnbom fif blömt, bruft hier to Sanbn en Storni nt

be SSeftfee mit Oft SRfgcn un Ijoge Slot. Serch un Xroffcl un 92achtigat ocrfdjrecft

fif un fmiegt ftill, be Stimitt frifcht un flogt in’t SOtoor un be SDteewen füfett ab

©necflocfen awer be Sßijchen. Xe ©tornt raft bör ©narn un Selb un ©ufef) un

©om, un wat he aflaitgen fann, ritt uub brieft he tob, fpflt en Xib lang bamit

nn oerftreit bat, nu be Sifgen fegt allenb tofam un fpölt bat weg. ©ünb ©tornt un

SHfgen un Slot oergan, fü£)t be ffielt topluft unb flufohrig ut, bat fdjöne ©örjahr

ib oörbi, be ©ommer ib bar mit fin 9)2öh un Slrbeit un mit fin gülben ©egen. —
©ou Slrt 3ohanni<©tonn harr if nu börmaft utt weer barbi ecritft, grunbeernft

warn. Xe fchöne Xib, wo be ©Jittfch ©org unb ©angen nich fennt un crwcraH

l

) Xreftftflegel erforbern eilt harte?, fdpoei'ce cpolj. ') Sdjcrbcn.
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en t>erborgcn ©liicf födjt mit brömerige Cgen, lucer uörbi, »crftaben. 3! {eeg 1111

ob min 32cg nn bcbadj un bc min 3lrbeit ad en iDlanit, be garmjr annerd fennt

un null. U11 bo funn if bot ©lücf, en ®fiicf, bat Xur im Söeftanb fielt, füiobcr

fnitn’t bctiigcn."

Xe Dt froeeg en SSit, beim ja (je nabenfern: „ÜJlag jo tofit, bat incitiiidjecn

fon 3of)<n>ni ,!Storm ganticf) fenu' lehrt; aroer ben Ijf tofaten frigt, mag fif roabrit!

©en anoerjteit em un tuarb beim luot en tufberfjarben SJtann : be atmer frigt en 'Jiitcf

roeg un id fin Xibdleben en .ftratpel, en fiinnern Slad; un ben brütten oerlett

3Jtot un firaft, Storni un Slot rit em mit fif un ftöt em in ben ©runb. —
Un nu lat und mal na X^l gähn un na unfcn möben ©aft jef)it", fä bc

DI un ftunn op. — —
Xen annern Xag Ijebbt nn ben jungen SJfaim begraben, fteen firanj, fecit

®Iom, feen Slocfcnflang, atoer en lütt ©efolg un in mennidj Xan un Sinfter en

trurig @eficf)t un en banntyartig Dg.

GÜtts fich ims Holk erfühlt
©e blcco ’r a'ber. Stiimt bar mal in« be ol Sfofifamm 93. bi'n SBuent, bc mit

fin SJüb bi’n Xifd) fitt to eten. Xe ®uer bütt em ’tt Stohl an nn fragt nu too ’t geibt

nn loat ’t 9feid gift. „Cd)," feggt be CI, „ist nif paffeert — blot in und Xörp id’n lat,

bc fjett bvee Labien fragen un fann io bodi man tioee fügen." — „3a," frggt bc 93uer,

„mo id bat beim nu mit’ ben brüttn toorbn ?“ — ©ett em ebenfo gan ad mi," feggt

und ol Siofifamin, „id ’r of mberbleoen." — „<0ottd," feggt bc Surr, „beff if gornid)

an badjt. tum mit ran un itt ’n bittn mit.

©olfteitt in oerjdjiebencn ©egenben. (Sfitgetcilt uon G f dt e tt b u r g in ©ofm.)

Xe ljarten Jtlütjn. 3n Xingdbörp id’t meft, bat id bar, loo fe ümmer Mautüffcl

mood 5t, un nöftcu fteHt fe fif »err be Xcrr un pult tmüfeben be Xcinen, ad loemt fe fjfeefd)

fregen barm. — 'JJialmd bfbbt fe aber ü'lütjn faft. Un mat oör melf! Xat lat 3u fort

OcrteHu. 91d be 8üb bi Xifd) fitt un an to eten fangt, halt be een fif of ’n ftlütjn. ©e
frigt ent up fin Xcller, nimmt bat SDiefi un röiU em berrfniben. SGber bat 9Neft glippt af,

nnb bc ftlütjn fuft berrt ginftcr. Xofällig mutt bar grab ’n Sagen oerrbiföhrn. Xe ftlütjn

prallt int Stab, bat bat man fo fnadt. 1111b glifd tön Speef meern berrbrafen.

©olftein in üeridlicbcncn ©egenben. (Siitgeteilt »on Gidicnburg in ©0I111.)

Jftitteilungm.
1. Giuc eigenartige iHditcrichcinung am ©im ntcl. (.Sgl. ©cimat 1897, 9fr. 12,

S. XLVH;. Xiefclbe Sfid)terfd)einung, bie ©err Surbarbi-©amburg am Ülbenb bed lti. Cf-

(ober erblidt bat, f)nbe ic© genau um biefelbe geit gefeben. 3© ging mit brei bon meinen
Sinberu natb ©runbbof. ÜHd mir und gerabe ttorblid) oon einer flcinen Saumgruppe bc-

fanbeu, mürbe ed faft taghell um und. Schnell gingen mir 3 ober 4 Schritte juriid, um
ben freien ©immel (eben ju tonnen. Xa iahen mir beim unter bem Sternbilbc bea Segafud
einen bellen Streifen, ber noch einiger 3cit Perfd)ronub. Xad 9Jietcor felbft iahen mir

faum ;
ed mar fdjott oerfebmunben, ehe mir bad greie erreidit batten. Xie ©übe beffclben

betrug 45". C. G. ffferong, Xollerup.

2. 9Jocb etmad über ben Xaufftein bei ffoppbolj. Xa ißoppbol.1 meine ©cimat
ift, möchte ich jur Seriditigung einiged über ben laitffteiu mitteifen. Seite XIV ber „.©eimat"

1896 („Xterfmiirbige Steine”) mirb bie Vermutung audgefprodten, bafi ber Stein eben oft-

lid) Poit ber Gbauffce bei ©eäigbef ber „Xempel" fei. Xem ift nicht fo; cd ift ber „lauf
ftein". Gin gtoeiter Stein ift unter bem Kamen „Xempel" ift itid)t Porbanben. oieltitchr

ift ber „Xempel" ein erhöhter 'f*la|t im ©arten bed ©ufnerd fffeterfen in tfSoppboIj

(Dgl. P. Cftcit, Schl ©olft.), auf beffen gelbe and) ber Xaufftciu liegt.

Sind) ber Ülrtifcl in 9fr. 8 bed gafjrgangcd 1897 bebarf ber ©eriditiguug. Xer lauf-

ftein liegt nicht auf ber Stoppel Wrnhoi, jonbern auf einer Stoppel, bie im 9forben oon

91rnf)oi begrenjt toirb, bie aber nadj bent Steine „Soppenfteen" (Soppoftein) genannt mirb.

Xie 9lbbilbuitg giebt feine Xarftettnng ooit bem jepigen Üludfchcn. Xer Stein mirb jur

geit oon ben Xonteit, bie auf bcui 'plape augcpflan.d finb, pollftiinbig überjehattet.

Snaborf b. Schledmig. G. Si n na 11.
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48 Jftagen unb 'Anregungen. — ftltinc SRatßricßten.

^fragen unb Anregungen.
tRingreiten. .fianbelmamt bcridjtct in feinen unb Minberfpielen ber .öcrjog-

tümer ScßleSmig-fiolftcin mtb Sauenbnrg," Miel bei jpomaitn 1862, baß in Sdjlesmig

uod) bäuerliche fReitcrfpielc abgeßalten mürben, nämlid) )Ring-, Ouintan- unb Mopfrcnnctt.

— Sa es für mein SBerf ;pgl. „jpeimat" 1897, für. 11, 6 . XL1.) uott ber größten Bebeutung

ift, ju erfaßten, ob unb in metefier Söcifc biefe fRennen nod) jeßt unb euent. rno fic ftatt-

finben, fo mürbe id) für eine furje 'Jiarbricßt ju großen Santo berpflidjtct fein.

Dr. jur. ff. G. SeoenS, 'Amtsrichter a. S., Maballerieftr. 17c in Süffelborf.
33 ein. Sic Scßriftleitung ift bereit, ctmaigc Bütteilungen ,511 fammetn unb beförbem,

gleichzeitig aber and) eine 3ufantmciißeUung ober einzelne geeignete Berichte in ber „.jpeimat"

abjubruefen.
,

$Ueine Baduidxten.
Grßebungofcier. Überall im Sanbe rüftet man fid), bas ©cbäcßtni« ber Grliebung

Schleswig 'fiolfteins oor 50 3aßrcn burd) eine mürbige fyeter best 24. SBiärj jn erneuern.

3n Miel, mo bas erfte ffeidjen zur Erhebung gegeben mürbe, foll eine BanbeSfeicr «er-

anftaltet roerben.

tierjog ffriebrtch-Scitfmal. Sern .fierzog ffriebridi bou ScßleSwig-fioIßein-

Sonbcrbttrg > Sluguftenburg , bem Batcr unferer Malierin, beffen 3iame mit ber neueren

©efdjtdße Schleswig .fiolftcins untrennbar »erfnüpft ift, beabfießtigt man in Miel ein

Sanbcsbenfmal zu feßett.

Ser Mai fer SBilße Im -Kanal ift im Gtatsjaßre 1896—97 bon 8287 Sampfern
unb 11673 «egelfcßiffett, im ganjcit alfo 001t 19 960 abgabepflichtigen Scßiffett bemißt

morben. Bon biefen füßrteit etma fK) “/» bie beutfdic glagge. 8084 ffaßrjeuge ßaben ben

Manal in feiner ganzen Ausbeßnung befaßten; 3144 Sampfidjiffe geßörten regelmäßigen
Sinicn an. Sic ffraditcn beftanben in Sloßlcn, (fiten ,

Steinen, .fbolj, Betreibe, Bicß ufro.

— flußerbem ift ber Kanal bon 327 Sänften ber Maijerlidjen Btarinc benußt morben. —
Sie Snrdifaßrt bauerte int 'Büttel 9 Vs Stunbcn, im Sommer metiiger (7V* Stunbcn im
3nli), im '-Sinter meßr (11V« Stunbcn im ffebruar). ffiir Sdjleppzügc roäßrte bie Sttrcß-

faßrt faß 24 Stunbcn. Störeub ßaben gemirft 81 Sage mit Bebel mtb 43 Sage mit Gis.

— Sie '-Betriebs- unb Unterßaltungsfoßcn finb etma jur fiälftc geberft morben.

^uchbcfprechungeu.
Srcubentßal, (fr. „3 « S u ft uu Seeb, ett plattbiitfdt ©ebießtenboof" unb

„Huttern Stroßbarf. ecu plattbütfd) ©efdßidjteiiboof." Bremen, G. Scßünemann.
8"; 184 u. 179 S. Brei« 1,80 u. 2 JM. — Seitbetu Miaus Olrotß uttferc plattbcutfcße Spradte
rnieber litteraturfäßig gemadtt unb ffriß tReuter fid) mit feinen Sitßtuugen bie Sjerjctt ber

Scutfdjen im 3«' u«b fluslanbe erobert ßat, giebt es eine Beiße oon Bfeubobitßtcrn,

meltße uttfere Stammesfpradje ntißbraudjt jtt platten Sllbemßeiteit unb im übrigen ©eftßäfte

madien will. Sem Slttießen ber plattbeutfeßen Biunbarteit roeniger gefäßrlitß ift eine anbere

©attnug uon Bitteraten, melcße jene beibett Slltmeifter feßletßtrocg fopiert, oßnc autß baju
nur bie Kraft $u ßaben.

Sie oben genannten neu crfcßicncuen ÜSJerfc bcmcifett, baß jfreubcutßal meber jur

einen ttod) zur attbern ©nippe geßört. „3n Buß un Seeb" nennt er eilte Sammlung
plattbeutfcßer ©ebießte. 3'« erften Seil, bem rein Iprifcßen, äußert fid) feine Siebe zur

heimatlichen öeibc ttub zur Stammesipracße einfatß unb fdjlicßt, aber martn mtb tief.

Einige ber Bieber Pont Scßeiben, Berlaffcn unb Berratcn zeigen uns in sart-meßmütigen
ober ßarf-erftßütterubeu Sonett ben Siditcr als BiebeSlprifer. — 3m jtoeiten Seil ber

Sammlung ßttben mir neben meitigen Bailaben einige gut gelungene fmntoreSfen. — Gilt

Epos fiiUt ben britten Seil: „Se 3noaIib oon SBatrrloo." 3n ißm offenbart ber Sitßter

fein eigentlichem Salettt: er iß Greißler.

Sies Salettt foinmt ooll jur Gntfaltuitg itt bettt 2. Bucßc: „Ünitcrtt Stro'ßbad."
Ergreift ttns itt „bc Jttualib oott Söaterloo“ bie Sragif, fo ergößt uns ßier ber fmmor;
ee iß aber nicht jener .fmmor, ber burd) braßifeße Scßlußpointcn roirfen will, fonbern ber

beßäbige, naioe .fmmor, ber bie ganze Gr,;äßlung trägt. 3n „beßaglicßcr Breite," mie jic

bem Blattbeutfcßen eignet, crjäßlt ttns ffreubcittßal Grlebnifje mtb Bcgebenßciten aus feiner

fieimat. Gr erjäßlt mirfließ plattbeutfcß; baS miß ßeißen, er empfinbet mie feine tticbcr-

beutfcßeti Banbslcute ttub bringt feine Gittppnbuug in bereit SSßeife sunt BuSbrucf. — Beibc
Biidier fittb mit beut Bilbuis beS Berfaffers gcjicrt. — ©ebnttben loßeit bie beibett Biidier

2,50 >t. unb 3 21 . 3 c-, Miel.

Srud oon 91. 3. 3enjeit in Siel, Borftabt 9.



Jftonatßfdmfi btß Umntß jur pflege ber flatur- unb ^Canbeßfeunbr

tn Sdtleßtoig-^olffcht, Hamburg, $mbetk u. bcm Jürftentum Lübeck.

8. ^al)rgattg. JVg 3. üftcträ 1898.

rljrßung
(1848 , atärj)

S 0 n 1

1

1

ir fa|en ffilf in unferm ffiffen Sanbe

Itnb fjörfen nur non ferne, roie Sie

ÜW aufgeregfen ^öffier Braufenb sogen,

ftßfcfmffefnb alf uer§a|fe SßfanenBanbe.

^a, pföfsfief?, nafjfe brofjenb unferra Sfranbe

^fom korben fjer, ber uns fefion off gefrogen,

®er Srtebensfförer, rote am IliramefsBogen

feeroifferroofßen nor bem Sfurm unb
(

Branbe.

I^as riiffeffe bas :Sanb aus feinem Schlafe,

ISnfrüffung ßoB fief? gegen biefes kreißen,

^ebufbig roaren roir, bod§ Beine Strafe.

So fafef ben deinen offne Briefe fcBreiBen,

Äm l£nbe frifff ifjn bie gerecBfe Sfrafe:

l$euffd? roaren roir unb roerben ÜVutfcße BfeiBen.

Jllaus förofß.
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50 flunb, Cot fünfjig Sagten.

®or fünfzig Jahren.

äJtonat ÜDlärz beginnen bie ©rinnerungStage an bie .'pelbenfnmpfc,

Jjj bie unfere '-Bötet in ben ^afjrert 1848—50 miber bie Säuen ge»

führt hoben. ©nbeten fie and) mit einer Btieberlagc, fo kniffen mir

botf), baff fie niefjt bergeben« ttmren. Sa« ©ebächtni« an ba« fjelbcn^afte

SRingen be« berlaffenen '-Bruberftamme« lebte in beutfdjen .ßer^cn fort, unb

bie SBunbe, bie bamal« bem beutfdjen SoIfSbetoufftfein gefdjlagen mürbe,

bernarbte erft, als bie Sage ber Sühne tarnen. 6« ift fiefjer feine Über»

Hebung, »nenn toir Scf|leSmig»4?olfteiner glauben, baß in jenen ^atjren auf

unferem Soben ein mistiger Seil jener Saat auögeftreut loorben ift, bie

1804, 1866, 1870 unb 1871 jur grudjt gebieb- 3n biefem Setoufftfein

geminnen mir alle, aurf) bie alten Kämpfer, bie bamal« in bitterem Schmerze

bie SBaffen nieberlegen mufften, einen feften ©runb, bon bem au« mir mit

innerer iRufje unb mit bem ©efüfjl ber Erhebung an jene bekriegte $eit

juriidjubenfen bermögen.

Ser „Heimat" liegt eS in befonberem 9Jtaffe ob, bie ©rinnerung an

ben Stampf unferer '-Bäter auf« neue ju beleben unb bem nadjgebomen

©efdjlechte bie erfepütternbe Sragöbie jener Sage borführen zu helfen.

Ser Slltmeiftcr unferer f)cimifcf)en Siebter pat un« burd) fein für bie

„Heimat" gebidjtetc« Sonett, mit bem biefe kftummer beginnt, in bie

Stimmung hinein berfebt, bie unfere kBöter beim ©intritt in beit Stampf

um« 9ted)t befeelte. Ser folgenbe Slrtifel „9luf bem Scfjlacbtfelbe bon

$bftebt", ber un«, nadjbent er bereit« in ber Stieler Seitung (9tr. 18195)

eine Stelle gefunben hotte» freunblidhft jur kBerfügung geftellt morben ift,

löfft in großen 3ügen ©reigniffe unb ©eftalten jener ^afjre an un« bor»

überziehen — eine mehmiitige, aber herjerhebenbe ©rinnerung. Sarauf

merben mir bann, fomeit mir e« bermögen, nach unb nach bie groffe $eit

in ©injelbilbern, fokoie in ©ebidjten, Siebern unb köeridjten au« beit Sagen

bc« .Stampfe« an un« boritberjiehen laffen. freilich bebiirfen mir zur

Slu«führung biefe« Vorhaben« itodj meitgehenber Unterftüfcung, bor allem

bon feiten berer, bie fäntpfenb ober beobachtenb jene $eit burcplebt hoben.

Sah bie borliegenbe Stummer fich in ganz befonberem '-Blaffe mit

ber ©rffebung befefjäftigt, luirb man begreiflich unb berechtigt finben unb

e« hoffentlich entfd)ulbigen, bah ou« biefem ©runbe manche«, toaS noch

be« Slbfd)luffe« horrt, bi« zur nädjften Stummer zurüdgeftcllt koorbett ift.

—ww. Sunb.

JUf bem ^diladttfclbc bon Jbftebt.

Coti T)r. phil. 9k. ©log in Siel.

in kocite« ®lad)felb liegt bor meinen Stugen. ©erabeau« unb redfts

llft» bon ber uralten Speerftraffc mirb ber ©efidftsfrciS burch ba« fanft ge»

mellte Serraiti etloa« beengt. 28 eithin fidjtbar erhebt bie SJtühle bon

Dber»Stolf ihre Slrme, unb .fcäufer fdjimmem zkuifchen ben kßaumgruppen
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®lot), Sluf bem Sdjlodjtfflbe oon S^flebt. 51

Verbot; bas 2)orf ^bftebt bagegen liegt red)tS im ©runbe »erborgen; auch

fiebt man ben ^bftebtcr mie ben Sangfee oon ber 4?eerftra|e auS rtic^t.

®as riidmärtS ioeit firf) ausbreitenbe 4?olj entjiebt fie ben SBliden. Stad)

SBeften aber berntag bas Sluge, ioie über ein SJteer, bis an ben ^orijont

ju fdjtoeifen. $in unb mieber gemährt man nur eine unbetoobnte fEorf«

fjiitte auf ber bunflen, mcilenioeiten SJtoor* unb .ßeibeflärfje. ©olbigrot

gebt bie Sonne unter, ioo tpimmel unb Gsrbe ficb berühren, lumtberbarc

©ebilbe aus ben bunflen SBoIfenftreifen bilbenb. ©S ift, toie ioenn ficb

ber SluSblid auf einen nortoegifdjen gjorb mit feinen fdfneebebedten Ufer=

felfen unb mit feinen Scbäreninfeln eröffnete. .Sein Saut burcbbringt biefe

Stille, feine SJtenfcbeufeele ift ju erf(hauen. SBor bem geiftigen Dbr unb

Sluge aber taueben ©eftalten auS grauer SSergangenbeit empor. — —
®unfel mäljt es ficb bon Storben ber heran. Stoffefcbnauben, StinbergebrüE

unb ber fnirfebenbe Saut bon Stöbern bringen gebämpft an mein Dbr» ba«

ätoifdjen gammergefebrei, jontiger $uruf unb '-ßeitfcbenfnalten. 2)a finb

fie auch febon beean — milbe, bermegene ©efellen auf fleinen, flinfen

Stoffen. ©S folgt eine lange Steibe bon SSagen, bon gefangenen SJiännera,

grauen unb Ä'inbern, geraubtes Stieb, bann mieber betoaffnete SJtänner,

bie mit lautem Stuf SJtenfdjen unb 2b'ere äut ©ile anfporneu. — SBenben

finb eS, bie bon ihrem Staubjuge auS ber ©egenb bon Stipen beutebelaben

beimfebren in ifjre föeimat, nach SSagrien. Slm Stanbe beS großen SBalbes,

beS gfarnbo, ber ficb foft ununterbrochen bom Slpafee bis nach Scbmerin

erftreeft, angefommen, finb fie gerabe im ^Begriff, bie große ^eerftrafsc ein*

jufcblagen. ®a naben bie Stächet. Äönig SJtagnuS bon ®änemarf ift

mit einer ftarfen Schar ioaeferer Stormannen in ^abbebp gelanbet, um
ben frechen Stäubern ben 28eg ju berlegen. Sluf ber Si'trfchauer £>eibe

entbrennt ein ioiitenber Äampf. 3)er Sßenbe fnirfcht bor SBut, bah bie

reiche Söeute ihm loieber entgehen foH; aber es gilt nicht nur bie iöeute.

®er erbitterte Stormann »biß baS 33lut beS »erhöhten geinbcS, er loiH bie

graufam bingemorbeten SanbSleute rächen, bie ©efangenen bor bem fd)recf=

liehen Schicffal beluabren, baS ihrer märtet. — Stur menigen SBenben ge--

lingt cs, bem furchtbaren SJtorbcn ju entrinnen. ®ie übrigen beeten bie

blutige SBalftatt. geeint jieben bie Sieger auf ihren ©radjenfebiffen. SJtögen

bie Knochen ber mcnbifchen ^unbe auf ioeiter .'pcibe bleichen unb ihre

iEb^önenfeelen jur $el biwaöfa^ren! Stur ben Stormann holt Dbitt in

feine SBalballa.

©S foll am Dftertage im gabre 1043 getuefen fein, bah biefe blutige

Schlacht bon „#eibiba" gcfdjlagen mürbe. Seitbem ift in ber ©egenb

bon Scfjlesmig unb gbftebt noch mancher barte Strauß auSgefochten morbcu.

800 gaf)re »ergingen, ba fluteten, mieber am Oftertage, bie Scharen ber

bei Sd)lesmig am 23. Slpril 1848 gefdjlagcnen ©änen über bie gbftebter

.'peibe nach glensburg jurüd. Stach brattgen bie ©eutfdjen, erfochten Sieg

auf Sieg, unb Scblesmig mürbe frei, ©ine feit langer Seit nidjt gelaunte
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Segeifterung ging burdh Jeutfd)lanb unb namentlich burd) feine Storbmart.

2)a bidjtete Julius SJlofen feinen „Scfjladjtgefang ber SchleSWig*.£>olfteiner",

beffen erfte Strome folgenbermafeen lautet:

,'piitra ! mein treues Soll in fcbarfen ©affen 1

2afj jeben Sropfen .tjcrjblut Reißet glüh’»-

©3 gilt, bie ölte Sreiljeit litte ju fcbaffen

!

5rifcb ouf! friftf) auf, 3br Sriibcr, milb unb fühlt!

§urra! 3» SReil)' unb ©lieb

3ucft fein Slugenlib!

Sem ganjen Seittfcblanb brecht bie ©ab»!

£urra ! bolb ift bete ©erf getban. Spurral

Slber Inas bas beutfcfje Schwert errungen, bas berbarb bie fdjarfe

geber ber fremben Diplomaten Wieber. Slnt SSorabenb bes 25. $uli bes

fyahreö 1850 erwarteten Sd)leswig*tpolfteins Sohne allein bett Singriff bes

überlegenen geinbeö. Sßas bie .'perlen ber Wacferen Streiter erfüllte, bem

hat ein ungenannter Dichter unter ihnen Slusbrucf berliehcn in einer Dbe

an SthlesWig--#olftein, bon ber bie erften beiben Strophen hier folgen mögen

:

Sl n S cb I c i ro i g • .£> o 1 ft e i n.

Sie 9lad)t ift fjin — ber Sampfe$inorgen graut,

3m öcerc Ijerrfdjt ein nljnenb’ bumpfeü Sdjttteigett.

Stuf, ®tbleümig<|toIftein, Seinem ®ott oertraut,

Unb mutig bin jttm blut’geu lobcereigen 1

Sein ©tut malt jeft ber greilfeit Diorgenrot,

3ept loirft Su eine neue Sonne fdjauen,

Unb finfft Su bi», fo loirb ber ©brentob

©in Seufmal Sir für alte geiten bauen.

So traute nicht, Su SJiutter, um ben Sobtt,

©raut, meine niebt bee ,'perjene blut’ge gäbre,

Sroljt auch ber Sob mit feinen Sdjrecfcn febon,

ßä gilt bee ©aterlanbcd ^eit’ge ©bre.

©er feig erbleichte oor ber ffeinbe Scbmert,

Sarf er bie SDtutter unb bie ©raut umfaffen?

©er feig’ oerläfjt ben bein>«tlicben 4>crb,

Sing man ib» nicht au«! tiefftcr Seele hoffe» ?

Des Dichters Sllmung füllte fidh erfüllen. Die $eit bon 1848—1850

ift bas ^elbenjeitalter Sd)lesiloig=,öolfteinS geworben, bei beffen Grinnerung

bie ^erjen ber ©nfel unb Urenfel noch in ben fpeiteften Jagen höher fdjlagen

Werben, $War fämpften bie Sßacferen bei ^bftebt einen bcrgeblichen Stampf.

28a3 fie burch eigene Ära ft faft fdjon errungen hatten, berbarb baS unfichere

Sluftreten bes Cbergenerals b. SBillifen Wieber. Die bänifd)e Uebermacht

errang mit aller Slnftrengung einen Sieg, ben Weiter auäjunufcen freilich

nur ber SMad)tfprud) ber beutfdjen ©rofjmäd)tc geftattete.

Sin ber Stelle, Wo ber Dberfommanbierenbe beö fd)lesWig=bolfteiniid)en

feeres Währenb ber Schlacht mit feinem Stabe gehalten hat, erhebt fictj

jef}t ein fd)lid)tes, etwa 5 1
/* SJteter hohes Denfmal. ©S ift ein einfacher

Dbelisf, ber auf einem Sodel ruht. Stuf ber SJorbfeite besfelben ift bas
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fcf)te«mig*holfteinifche SBappen in SJtarmor angebracht, barüber lieft man
auf bem D beliefen felbft bie SBorte:

Ruhet sanft,

Ihr treuen Kameraden.

In der Erinnerung lebt Ihr fort.

Errichtet den 25. Juli 1869.

©ie ©übfeite be« Sode!« trägt eine SKarmorblatte, auf ber SBaffen

unb Seltne au« bamaliger $eit ju erfennen finb, unb ber Stein bie ^nfdfrift:

1848— 50 .

Dem Andenken an die Erhebung des schleswig-holsteinischen

Volkes und an den Kampf seiner Söhne für Landesrecht und

deutsche Nationalität widmen dieses Denkmal die schleswig-

holsteinischen Kampfgenossen.

©ne Meine Streife nörblicf) Dom „^bftebter .fjoljftuge" fteljt bas

Senfmai auf einem Meinen .fmgel, recht« bon ber .fjaufitchauffee, an bem

Sanbmege, ber nach bem ©otfe ^bftebt hinunterföhrt. Umgeben ift eS

bon einem ©atcncnbicfidjt unb mit einem eifernen ©itter eingefaßt. SRicfjt

meit babon liegt ein angegrabene« Hünengrab, bon melchent ber lueitefte

Umbiiif auf biefem Seile be« Sdjlachtfelbe« möglich ift. — ©ie feierliche

©inmeiljung tourbe am 25. $uli 1869 boltjogen. 3u ©aufettben hatten

fich bie Äamfjfgenoffen unb beren Singehörige au« nah unb fern in Sdjle«*

toig berfammelt, um an ber blutgetränMen Stätte bie ©rinnerung an jene

unbewegliche Seit mit ©anf unb ©ebet ju feiern, ^n SJiarfchfolonne,

toie einft bor 19 Sahnen, jogen bie $Eamf>fgenoffen, nach ben ehemaligen

^Bataillonen georbnet, hinaus nach ber ^bftebter 4?eibe, mo in einem ge*

mattigen SJierecf um ba« ©enfmal herum SluffteUung genommen mürbe.

©« mar eine erfiebenbe freier. ©ie einftigen SBaffenbriibcr, bie ba« harte

Schictfal nach 9torb*Slmerifa unb SSrafilien bertrieben, hatten ihre ©rüge

ben fernen SSrübem herüöergefanbt, unb unter biefen felbft fah man manche

ergreifenbe Scene be« SBieberfefjen« nach faft jtnanjig fahren. — Salb

entftanb ber SBunfcfj, ba« ©enfmal unter bie ftänbige Obhut eine« SBärter«

ju ftellen, ber bann auch für bie pflege ber in ber Stähe liegenben Ärieger*

gröber forgen füllte. ©er Sdhleämigcr Manipfgenoffett*58erein nahm bie

Sache in bie Ipanb, ermarb im 3ahre 1875 in unmittelbarer Sftähe be«

©enfmal« ein Slreal für ben Ißrei« bon 600 SJtarf unb trat megen ber

©rbauung eine« SBärterhaufe« in Unterhanblung. ©er Sau mürbe 1878

in Singriff genommen unb nach feiner gertigftetlung mit einem fcf)te«mig=

holfteinifdjen Sinbaliben al« SBärter befefjt, bem Steuereinnehmer a. ©.

Sdjlichting, melcher ben SSoften bi« ju feinem ©obe 1882 beMeibete. Seine

Stelle nahm ber 5tamf)fgenoffe ^iejj au« Schle«mig ein, ber noch heutt,

trob feiner $ahre, fein Slmt treulich bermaltet. ©ie SJfittel (5658 SJfarf)

mürben haufitfächlich bon ben ÄamfjfgenoffemäJereinen unb einjelnen '-Patrioten

befdjofft. Salb mürbe ba« SBärterhau« ein Samme4>la|s für ©ettfmürbig*
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feiten aus ben «ftriegSjaßren. Sffias an Reliquien im iianbe prftreut mar,

mürbe fettftloS ßcrgegebett. Sludß bie geringfte ©abe mar mitlfommen.

So mürbe ber SluSbau bes Kaufes unb eine befonbere SZBaffenfammer nötig,

Staflgebäube u. f. m. famen ßinp, fo baß ficß bie ©efamtfoften nunmehr

auf 7464 9Jtarf beliefen. Ser Sorort Äiel ßat bie SBermaltung.

3tß trete in bas innere bes SBärtcrßaufeS. ©in Meiner

Spiß fäßrt mir fläffenb entgegen, als fönte ißnt ber fpäte 58efud)er unge«

legen. Ser alte SSärter fißt mit feiner erblinbeten grau unb feiner ©nfel=

tocßter beim Slbenbbrot. 34 fcße muß an einen Sif4, beftelle mir ein

©las SBier unb muftere bie Silber, melcfje büßt neben einanbcr ßängenb

rings bie SBänbe bebecfett. Sas SilbniS beS ©encrals b. SBonin faßt

mir perft in bie Singen; ein flugeS, entfcffloffcneS unb boctj gütiges ®e=

ficßt mit gebogener Etafe. 34 bergegenmärtige mir ben ©cncral in ber

Scf)lacf)t bei Äolbing, mie ba jebe EJtuSfel an bent Meinen eifernen SJtanne

fitfj bemegte, mie fein fcßtuarps Sluge gwtfen fpri'xftte. ©r moEte fiegen —
unb er fiegte.

(General SJottiti lieg bie Irommet rußten.

Stiebe Hirt ber, wir marfegiren

9?un tmcg Jifitlaub gcrab’ Ijinein

34 benfe bann an grebericia unb an bett Sturm ber Segeifterung,

mit bem ber ©eneral troß ber bon ißnt put großen Seil berfcßulbeten

Etieberlage ttaeß bem Slbfrfjluß bes SßaffenftiEftanbes 1 849 in Siel empfangen

mürbe. Sann ging er — — — . EJteine Slugen mattbern meiter. SJlir

begegnen bie eeßt foibatifrfjen ©efießter b. ©erftorffs, b. $aftromS,

StücfrabtS. ©in Sölid genügt, um p erfennen, baß bieS Solbaten bon

eeßtent Srfjrot unb Sorn finb. benfe an ißren gortgang im 3aßre

1850 unb fann rnieß bes ©ebanfcnS nicf)t ertueßren, baß es bei Sbftebt

ßätte ganj anberS fomnten fönnen, menn eS ißnen, mie fo trtaneßen anbern,

bergönnt gemefen märe p bleiben, ©in anberes SBilb. ©S ift bon ber

Sann, ber £elb bon Slltettßof unb £>optrup. Sroßig*füßn trägt er bas

.£)aupt erßoben. „Sie Serie foEen mitf) nüßt in ben Etüden feßießen unb

nacßßer lagen, id) fei gefloßen," — fagte er, immer ßalb riidmärts an ber

Scßiißenfette entlang geßettb p einem grcimiEigen bei Slltcnßof, ber ißn

bat, fiep nidßt fo auSjufeßen. SBeiter feffeltt tttieß bie entfcßloffenen, falten

güge St. SßaulS unb baS tnilbe, gute ©efießt beS 4?auptmannS SeliuS.

34 feße im ©eifte SBonin am Sterbelager bes liebften greunbeS, ber brei

Sage, naeßbem ißn bie tiidifdje SBombe getroffen, ins ©rab fanf. Cb nießt

fein Sob läßmenb auf bie Spannfraft beS ©enerals eingemirft ßat? —
3nmitten feines ©eneralftabeS erblicfe icß Säillifen. Sas ßagere, böüig

bartlofc ©efießt ift offenbar geiftreieß, ßat aber einen nerböfen Slusbrucf.

SoEtc ein folcßer SUtann im Sofen ber Scßlacßt bie nötige Äaltbliitigfeit

ßaben betoaßren fönnen, mentt er fieß im fritifeßen 2Jtoment für Steßen-

bleiben ober Etücfpg entüßeiben foEte? Stange feffelt mieß noeß bas eble.
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ed)t fdjIe£Wig«hoIfteinifd)e ©efid)t bon SSalterSborfä. 53a Wedt midi ber

alte Söärter aus meinen Setradftungen. 3)a er merft, baß id) ein befonberes

^ntereffe an ben ©adjen tjabe, holt er freiwißig ©tüd für ©tüd herbei:

©djladjtenbüber, eingerafimte Sßroflamationen, Silberbogen unb ©ebidjte,

ben Sericht ißalubanö ü6er bie ©dßacfjt bei ©dernförbe, unb giebt in feiner

SBeife ©rllärungen. — SluS bent erften Staunte, ber zugleich 28ol)n= unb

©djanfftube ift, führt mid) eine ©eitenthür in bie eigentliche SBaffen--

fammer. 3h,e' gewaltige ©laSfdjränle, mit SSaffen aßer Slrt gefüßt,

faßen hier juerft inä Sluge. 53er alte SSärter leuchtet mit feiner Sam^e

hinein. 53a felje ich bie hohen, fbifjen Sßidelfjauben, wie bie Preußen unb

bie ©djleSWig^olfteiner fie bantafe trugen, $ägerfähbis, 53ragonerljelme

unb bie ungefügen Äoftfbebedungen ber Sürgcrgarbe, wie e& fcfieint, oon

Stnno 13. 5)ie glatten ßJtusteten finb entferlief) hlumfie Änarren. ©ie

ftammen jum Seil noch ouä bem ^alfre 1806! Seffer finb bie gezogenen

3Sagerbüchfen, mit benen ein fe^r Wtrffames geuer unterhalten toerben

tonnte. Selamttlid) ftanben bie fd)le6Wig‘holfteinifchen ^äger beefjalb auch

bei bem geinbe in hoher Sichtung. Son beutfchen Offizieren au3 ben übrigen

Staaten tourben fie häufig ohne weiteres als ©arbetrubben angefehen. —
©äbel, Äugeln, ffinöpfe, SJlünjen, ©fmuletten, ©tüde bon bem eroberten

bänifchen Sinienftfjiffe ©hriftian VIII. u. f. U). u. f. tu. berboßftänbigen ben

Inhalt biefet ©djränte. ©in toeiterer enthält Uniformftüde aßer SSaffen*

gattungen, auch bänifdje. $n einem SSaffenrode fieht man noch äas große,

bem bamaligen Äaliber entfbrechenbe Sod), bas bie Äuget geriffen. ®S

befinbet fid) gerabe in ber rechten Säruft. Sin anberen bemerft man noch

Slutfburen. ©in tuertooßer, fchtoerer 2tfd), einige ©tühle, ein Südjer*

fchrant unb ein Sßult mit ©intrageliften für bie Scfudjer bilben bas übrige

äJtobitiar. Sin ben SSänben hängen Silber, toie im erften ginxmer, u. a.

bie ©flachten bei Sornhöbeb, bei .'pentmingftebt unb bei Sau, außerbent

SßorträtS, ©rubbenbilber bon Äambfgenoffenbereinen ,
unter benen bie

tnaderen 5)abenporter nicht fehlen, ©S ift aber nod) reichlich SIa&

borhanben, ber burch freifteljenbe .^oljtuänbe nod) berntehrt Werben

fönnte. 5)er Sücherfchranf birgt neben tninber Sebeutenbem manches

Wertboße Slftenftüd, manchen Wertboßen 33rud. Seiber befinbet fidj ein

fEeil ber eingefanbten, noch uneingerahmten Silber unb Sorten in einem

fo zerfeßten guftanbe, baß fie faum noch zu retten fein Werben, darunter

ift zum Seifpiel eine Sithograbhie, bie Staffauer Satterie am ©dcrnförber

©tranbe barfteßenb. Silan füllte uneingerahmte Silber nicht birett

an ben SSärter eittfenbcn, fonbern att ben Sorfißenbcn beS Äieter

Äambfgenoffenbereins ;
benn an Ort unb ©teße fann nichts eingerafjmt

unb eittgebunbcn Werben, es fei benn, bafj bom Sororte ein ©lafer unb

ein Suchbinber hingefdjidt würben, bie unter fachfunbiger Seitung bie richtige

SlusWaht treffen unb bas retten lönnten, was nod) z» retten ift. Sluch

taffen bie baulichen Serfjältniffe feßr zu Wünfdjen übrig. 5)ie ^eud)tigfeit

;Ie
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fann, troff alles Heizens, nicht genügenb fern gehalten inerben, unb es

hanbelt fid) bocf) um leicht bergänglirfje ®iitge!

©rWäfmcnSWert finb noch bie Sammlungen non üicbern unb ©e=

birf)ten , bie in jener fiatriotifcben $eit entftanben unb beren ©erfaffer

Ijäufig unbefannt geblieben finb. Sie finb teils in gefchriebenen, teils in

aus geitungsabfdjnittcn jufammengeflebten ©üchern enthalten. Stehen

öieleti bergänglichen, nur für bie bamalige ^eit berechneten, zuweilen auch

etlnas bebentlichen Grjeugniffcn finbet ficf) bort aber auch ein Schah un=

bergättglicher, luahthafter ©oefie, tnelcher ber heranwachfenben

fchleSWig-holfteinifchen Sugcnb zufläußltd) gemacht ju werben

in bemfelben ÜJtafje berbient, wie bie fernigen ÄriegSlieber

Jheobor ÄörnerS bon 1813. Sinb boch auch jene aus Wahrhaft
nationaler ©egeifterung herborgegangen!

Eräugen ift es unterbeffcn ganz buntel geworben. Sie

©ferbe ftampfen ungcbulbig bor bem SBagen; auch ber ftutfcher fcheint

auf meinen Slufbruch ju Warten. 5)er Sitte giebt uns bis zur Pforte bas

©eleit. ©alb liegt ber ‘^bftcbter .öol^frug hinter mir, unb nun geht es

burch ben 98alb bergauf unb bergab, borbei an ber fogenannten ^bftebter

„SJtäuberhöhle", einem geöffneten Hünengtabe. ©in wahres ©Iborabo für

fpielenbe Änaben ! — Äalt fcheint ber Ülionb fjernieber unb beleuchtet mit

feinen bleichen Strahlen ben ©rabftein eines am 38ege gefallenen ÄriegerS,

ber hier auch begraben liegt. Ohne Sarg in bie falte ©rbe hinein ! ©ine

mitleibige Hanb hnt einen Äraitj auf beit ©rabftein gelegt. — ^(h l)ül£c

mich fefter in meine $ecfe unb fahre Weiter in bie Stacht hinein.

Erhebung ,§dilcstoig-$)ol|teins.

©in ©ebenfblatt

Zur freier ber fünfzigjährigen ÜBieberfehr beS 24. ©tärz 1848.

®on Dr. phil. arttyur ®tol| in Siel.

in halbe« ^ahrhuitbert ift bereits bahtngegnngcn, feit fich bie .öerjog-

tümer gegen bie brofjcnbe ©ergewaltigung Schleswigs wie ein Diaun

erhoben, unb um bie Slienbe beS 19. uni) 20. QahrtmnbertS luirb juni

51. sDlal ber ungliitffclige Jag loieberfchren, welcher äße Hoffnungen ju ©rabe

trug unb in ben Hcr3en beS ©olfeS weiter nichts juriidliefj als ben boßrenben

Schmerz, feine Söhne uergeblid) geopfert unb fein Siecht mit (fügen getreten ju

fehen. 3luar f«f)lug nach fdjmeren 3 flhrcn enblid) bie Stuube, welche Befreiung

ton ber (frembherrfdjaft unb ?lnfd)lu§ an ein einiges, ftarfeS Jeutfchlanb brachte,

boch lönnen wir uns eines ©cfiihtS pon ©itterfeit nicht erwehren, wenn wir

baran benfen, baß eS uns nicht oergönnt, ja, bah es uns burch beutfdje SBaffen

perwehrt würbe, fchon banialS bas ju erringen, was wir burch eigene Straft ju

erfäntpfen im ©egriff ftanben.

Jröftlicher aber unb erljebenbcr als biefc 3cit beS Seibens wirft bie (Sr-

iunernng an ben ©eginn beS ©efreiungSfampfeS, an jene uitocrgeglicheii 91iär,gage
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beS 3a^re§ 1848, an jene SBegeifterung, melcße alle ©aue beS fcßtcSmig-ßotftcinifcßen

SlanbcS ntcicßtig burcßloberte unb ade Dorßanbetten ©egenfäge gereinigte in ber

einen Überzeugung, baß eS Dor allem gelte, baS 93aterlanb p erretten.

König Sßriftian VIII. mar am 20. 3anuar beS 3a6re^ 1848 inS ©rab
gejunfen. 2BaS bie Herzogtümer bei längerer gortbauer feiner ^Regierung zu

ermartcn gehabt batten, barüber ließen bie fortgefegten iEanifterungSbeftrebungen

unb namentlicb ber „offene '-Brief" Don 1846 feinen Zweifel befteßen. ©S fragte

ficß nun, ob griebricß VII. bie perfibe fßolitif beS SBaterS gegen bie Herzogtümer

fortfegeu roerbe. Dbtooßl baS S3erfaffungSreffript oom 28. Januar „an ber Sßer«

binbung ber Herzogtümer nichts z« änbcrn" üerfpracß, fo follte bocß eine ©efamt-

ftaatSöerfaffung, für $änemarf unb ScßleStoig-Holftein, eingefiißrt roerben, bei

melcber bie Herzogtümer ißre Selbftänbigfeit bennocß eingebüßt hätten. 3u ber

Berfamntlung ber Stänbebeputierten am 17. gebr. zu Kiel mürbe z'oar befdjtoffen,

bie 2Bat)l ber fog. „erfahrenen SRänner," metcßc baS SReffript zur '-Beratung biefer

Angelegenheit erforberie, Dorzuneßnten, bocß mar man roeit baoon entfernt, ben

Slbficßtcn beä bänifeßen Königs SScrtrauen eutgegenzubringen. 3m Königreiche

oollenbS erregte baS SReffript einen Sturm beS UnroiHeuS. 3>umer ungeftiimer

ocrlangte bort bie fogenanntc eibcrbänifdje Partei bie OöHige ßinoerleibung

ScßleSroigS, meil man nur fo ben Sßcrtuft SRormegcnS int 3aßte 1814 auSgleicßen

3H fönnctx überzeugt mar. Holftf>u ßätte man bann eü. aueß faßten taffen. Aber

baS mar cS eben, maS bie SBenölferung ber Herzogtümer unter feinen Untftänben

Zuzugeben gemiHt mar. ®aS 400jäßrige SBanb, roeltßeS ScßleSmig mit Holftein

oerbaitb, burfte nießt zerriffen merben, unb foHtc es aueß einen Kampf auf 2ob

unb Sieben barüber foffen. -- 3u $änemarf regte ficß bereits im gebruar bie

Partei ber fogenannten „Sauernfreunbe," unb am 23. erfolgte ein oon Dielen

Unterfcßriften bebeefter Sßroteft gegen bie ©ejamtftaatsoerfaffung im Sinne ber

Slofttng: 'Dänemarf bis zur ©iber.

3n bie allgemeine ©ärung fiel mie ber züttbenbe gunfe in ein Sßuloerfaß

bie 'Jlacßricßt Don ber am 24. erfolgten Sßarifer gebruar • SReoolution. Ant 26.

abenbS 1 1 Ußr erfdjien mit biefer Kutibe ber Aboofat 'Jiicßarb p. ÜReergaarb ')

in ber ©efeüfcßaft ber Kieler fflutfcßenfcßafter, melcße in gemoßnter SBeife bei

SBicßmann in ber Sättifcßen Straße (SRr. 9; jegt Hulbe) oerfammelt faßen. Sie

SRacßricßt erroedtc eine gemaltigc, menn aueß nicht ganz allgemeine SBegcifterung für

bie neue frauzöfifeße SRepublif unter ben Stubenten unb regte zur SRacßaßmung

an. 3eßt glaubte man, fei bie $eit gefommen, näßeren Anfcßluß an Seutfcßlanb

ZU gemimten unb ficß Don ber Sänenßerrfcßaft loSzumacßen. SRacß lebhafter Sebattc

befcßloffen einige Sage fpäter bie brei farbentragenben SBerbinbungett, bie beiben

Korps ber Holfatctt unb Sacßfen unb bie Kieler SBurfcßenfcßaft (früßer Sllberiincn),

ein bemaffneteS StubentenforpS zu ftetlcn unb äBaffcnübitngcn Dorzuneßmctt. SaS
bisherige ftubentifeße Sieben unb Sreibeit naßnt mit einem Scßtage einen ganz

anberen ©ßarafter an. Spielen, Kontrahieren
,

SRadjtfcßmärmen, aber aueß ber

Kollegienbefud) ßörte auf. Statt beffen ftanb man friiß auf unb übte fidj eifrigft

im Scßeibenftßießett, um zu großes Auffeßctt zu Dernteiben, branßen bei SBelleuite

ober auf ber anberen Seite beS Hafens bei bent bantalS fogenannten Sattbfruge,

ber heutigen SBilßcImincnhöße. Aueß im ©gelieren übte man ficß unter ber

Sleitung oon Unteroffizieren. ScSgleicßett tßat ber int 3aßrc 1844 ins Sieben

getretene Kieler SJiänncr-Surnuerein. SRtcßt mitiber tßätig mar ber Kieler

©ürgeröerein, ber eigentliche 9Rittefpunft beS politijeßen SlebenS in Kiel, meldjer

unter ber Sleitung beS SireftorS ber Stiel- Altoitaer SBaßtt unb SRebafteurS beS

') f. Uiötlcr, Erinnerungsblätter: $ie Kieler Stubenten jur 3eit ber Erhebung.

Sion SB. Saßnfon.
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„ftieler ftorrefponbenjblatteS, " beS repubtifanifd) gefinnten J^eobor DlShaujen,

ftanb. ülußer ihm übten nod) ber Slboofat öebbe
,

fein Mitrebafteur , uub ber

ftonfut und Kaufmann M. X. Sdjmibt einen rocfentlicfjen ©inffuf? aus. — Schon

am 4. Märj mürbe bie 'Jtotroenbigfeit fofortiger ©ürgerberoaffnung auSgefprodjen

unb ber Slufcßluß an ein beutfd)eS Stational-Hlartament für crftrebenSroert erftärt,

Söünjche, bie in einer mit etroa 1000 Unterfcfjriften bebecften 2lbrefje an ben

ftönig SluSbrud fanben. Dbroofil bie ißotiseibetjörbe anfangs bicfe Söcrfammlungcn

oerbot, !am eS bodj allmählich fo locit, baß fie fetbft, toeil fie fid) eben machtlos

füllte, bie Erridjtung einer ©ürgerroetjr loiintcfjte unb bafi ber ftommanbant ber

Mieter Säger, ber bänifdje C berft tpoegfj, unter getoifjen löebingungen bie Söaffeit

ju liefern oerfprad) (ogt. Müller). Xer Mieter Sürgermeifter ®alemann aber unb

ber Magiftrat proteftierten gegen alte biefe Maßregeln unb hielten fid) Oon ber

ganjen Sache überhaupt fern.

SBie in ftiel fo bitbeten ficf) aud) in ben übrigen Stabten unb gledcn ber

^erjogtümer 93ürgeroercine, bie ebenfalls bie Untremibarteit ber fperjogtünter, ein

beutfcheS fßarlament, Entlaffung beS StaatSminiftcrS ©rafen oon 5üioltfe unb beS

oerfjaßten DicgierungSpräfibenten Scheel in ScßleSroig fomie ißrep* unb Skrfantm-

lungSfreißeil auf it)r Programm getrieben tjatten. Sind) mürben Übungen in

ben SEßaffen abgetjatten; aber biefe entbehrten häufig ber unfreiroitügen ftomif

nicht. Sn bent Sanbftädtcßen ft', j. ©. fudjtc man alte Sdjießprügel heroor ober

bebiente fid; in Ermangelung oon ©chußmaffeu auch ber ftnittct unb Heugabeln

für Ejerjierübungen, ftiirmte oon einem marfierten geinbc befefete ftnids unb

fdjidte ^Satrouitten aus, bie ben geinb natürlich nicht fanben unb ficf) bafür jur

Entfdjäbigung häufig recht mader befneipten. Einficf)tige üeutc hatten für ber-

gleichen natürlich nur ein Stacheln. ES finb aber hoch biefe Vorgänge ein 3«<h*n

ber 3eü u,lb ein SäetoeiS für bie Erregung, meldje fid) ber ©ernüter jiemlid)

allgemein bemächtigt hatte. Xen beteiligten mar eS jedenfalls heiliger Erttft. —
Stad) ftopenfjagen mar bie Stachricfjt oon ber Sßarifer gebruar-Steoolution

erft am 1. Märj gelangt. Slm 11. fanb bie oon 2500 Menfdjcn befueßte ft'afino-

oerfammtung ftatt, in roeldjer ber ftapitän Xfcherning, ber nachmalige ftriegS-

minifter, äußerte: „eS fomme garnicht barauf an, ob SdjteSmig motle ober nicht

molle. SdjleSmig fei fein eigener, fouoeräner Staat, fonbern rnie ftaalanb unb

güfjneti ein Xeil ber bänifdjen Monarchie; motle fich SchleSmig loSreißcit, um
einen eigenen Staat ju bilden, ober fich eigenmächtig an einen frenibeu Staat

anfdjließen, fo märe ein foldjer Schritt Aufruhr, unb folcße 91ufrü£)rer jum @e-

horfani ju bringen, nötigenfalls mit ©cnmlt ber Söaffcn, fei in biefem galle

Pflicht ber Regierung; ob man ihm Stecht gebe?" — Unter bem lauten SBeifallSruf

mürbe nur ein einziges „Stein" gehört unb ber Sprecher niebergefchrieen. *) Eine

am folgenbcn Xage unter Drla StehmannS borfiß im „^ippobront" abgehaltene SBer-

fammlung forberte ebenfalls bie Sibergrenäe, unb am 13. erfdjienen gebrudte

Änfdjtäge ber ft’afinopartei an ben ©traßenedeu bcS SnhaltS, baß bie Ejciftenj

XäncmarfS auf bem Spiele fteße, roenn jeßt nicht bie Xrennung ScßleSmigS oon

§olftein beroirft merbe. ©leidjseitig Ijerrfdjte im ftriegSbepartement eifrige Xßätig-

feit. tBorfchrungen für bie Mobilmachung mürben getroffen, bie ftriegSöorräte

ergäbt unter bem minbeftenS fonberbaren SSortoanbe, baß man auf einen ftrieg

mit Eitglanb ober Stußtanb gefaßt fein müffe. gür bie .feerjogtümer bagegen

mürben bie gleidjen Maßregeln nicht angeorbnet. 3m ©egenteil mürbe an Mann-
fdjaften beurlaubt, maS nur irgenb angängig mar. XaS mar beuttich! 2lm

‘) Xrcmfcit unb ©amioer, Sie $ierjogtümer ©djlesioig-.'polftcm unb baS ftönigreid)

Xäncmarf. Slftcitmäßige ©efd)idite ber bänifdjen Ipolitit feit bent gafjrc 1806. öamburg 1850,

cgle
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19. ©tärz ging bann ber ©efel)l ab, baß ficf) baS ©etieralfommanbo unBerzüglid)

t>on ©cfjleSroig nach SReitbSburg begeben folle, unb baß bie bortige Houptfaffe

fotuie bie Slltonaer nad) Kopenhagen abzuliefern feien. ')

Unterbeffen ^atte am 18. in SRenbSburg unter bcm ©orfi| ©efelerS bie

fdjleSmig-hoIfteinifchc ©tänbeberfammlung getagt. ©on ben Dänen wie Bon beit

fd)leSroig<holfteinifchen Habitaten mirb fie befanntlid), unb Bott ihrem ©tanbpuntt
au§ nicht ganz mit Unrecht, als ber eigentliche ©eginn ber Erhebung bezeichnet.

Unb hoch mar eine öoSfagung Bon ber bcftchenben ^Regierung nicht beliebt morbcn.

Die ©tänbeoerfammlung hatte fich bamit begnügt, folgenbe 5 Sähe burdj eine

Deputation bem König als bie Söünfdße ber Herzogtümer barzutegen:

1. Die ©titglieber bciber ©taube fofort zu einer ©erfammlung zu Ber-

einigen zum .ßtnecf ber ©eratung einer fchleSroig-ßolfteinifchen ©erfaffung;

2. bei bem beutfchen ©unbe bie nötigen ©cfjritte zur Slufnahnte beS Herzog-
tums ©djleSmig in bcnfelben zu thun;

3. in betreff ber bringenbett äußeren unb inneren (Gefahren für bie Ein-

führung allgemeiner ©olfsbemaffnung zu forgcn;

4. bem Sanbc ßotlftänbigc ^reHfreiHeit unb baS SRcdjt zu öffentlicher ©er-

fammlung miebcrzugeben

;

5. ben ©egierungSpräfibenten ü. ©chcel fofort oon feinem Slntte zu entlaffen.

Der Kämmerherr B. SReergaarb, Dßeobor Dishaufen, ber Ditmarfcher 91b>

Botat (Kaufen, Dr. ©ülicf) unb ber ©egierungSrat Engel tourben beauftragt, biefe

SBünfche ber nerä 09tümer bcm König in einer perfönlicfjen 9lubienz Borzutragen,

^tuar hätten DtSlfaufen unb einige anbcre SRabifale bie fofortige Einfefjung einer

prooiforifchcit ^Regierung gemiinfcht, bodj begnügte man fich rnit ber Ernennung
eines permanenten SluSfdjuffeS Bott brei SIRitgliebern

, nämlich ©efeler, ©eoentlou

unb ©argum, bie nach ihrem Srmeffen bie ©tänbe zu abermaliger '-Beratung

roieber einzuberufcit ©olimacht erhielten. — SBäfjrenb bie ©tänbenütglieber in bem
©aale eines ©cnbsburger ©afthaufeS berieten, fanb gleichzeitig im ©cfjaufpielhaufe

eine große, allgemeine ©oltSoerfammlung ftatt. Dbrooljl nämlich bie Bon DIS-

häufen im „Kieler Korrefponbenzblatt" erlaffenc Ülnfforberung zu einer foldjen

namentlich auf ben ©at beS ©rinzen oon ©oer bei einer perfönlichen Unterrebung

Ztoifcheti ben beiben ÜRänncrn am 14. roiberrufen tnorbeu mar, fo hotte fich bte

allgemeine Aufregung bod) nicht mehr bemeiftern laffen. ©on 9lltona, oon ©eu-

müitfter unb auS ben fübholfteinifehen Diftritten maren zahlreiche SRänncr ein-

getroffen. Stießt toenige Deilnehmer maren bemaffnet, 8
)

unb man fah bei biefer

©elegenljeit beutfehe Kofarben in ©taffen an ben Kopfbebecfungen. Die Debatte

im ©chaufpielhaufe fanb unter Deilnaljme oon ©olbaten unb Unteroffizieren ber

©arnifon ftatt, oon benen einige ber leßteren unter bonnernbem ©eifall für bie

beutfeße ©efinnung berfelben Zeugnis ablegten. Die oom ©chaufpielhaufe an bie

©tänbeoerfammlung abgefanbte (auch oon etma 100 ©rtitleriften mitunterzeichnete)

Slbreffe beefte fich im mefentlicfjen mit ben bort bereits auSgefprochenen gor-

berungen. Kurz Bor ©cf)luß ber ©erhanbluugen im ©aale beS ©aftfjofeS lief

noch ein Delegramm beS ©egierungSpräfibenten ©cheel (beffen Sutlaffung man
foebeit noch geforbert hotte) aus ©d)leSroig ein, beS gnljaltS, baß bie Erlaubnis

Zu biefer ©erfammlung noch nachträglich erteilt roerbe. Sin allgemeines Hohn-
gelächter erfolgte bei biefer jjronie ber zufammentreffenben Umftänbe. — 91m 21.

‘) Die Ülltonaer ließ man in Siet, meint auch mit ocrhalteitem Sngrimm, ohne
©cmalt anzumenbcu

, auf ben nach Sopeuhagen a6gchcnbcit Dampfer nerlabcn. Die 31b-

feubung ber ©oubsburger mürbe inbeffeu inhibiert.
-

> ©gl. Otto (5ocf, ScbleSmig-hotftcinifchc Erinnerungen, namentlich aus ben Sohren
1848— 51. Leipzig 1863.
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erstattete Süßow, ber Kommanbaut bon StenbSburg, Bericht nach Kopenhagen,

baß er für nichts meßr einfteßen lönnc, unb Scßeel hatte fcßon am 19. berietet,

baß bie fcßleunige Entfenbung eines bänifcßen DruppenforpS jur See unb ein

Sinienfcßiff öor Siel unbebingt erforberlicß fei.

Die Stacßricßt öon ben Vorgängen in Sienbsburg unb öon bem am 22. ju

erroartenben Eintreffen ber fcßleSmig-ßolfteinifcßen Deputation gelangte am 'JJiontag,

ben 20., morgens nach Kopenhagen , mic bei ber ßerrfcßenben Erregung uerftänb-

lief), oietleicßt aucß abficßtlicß aufgebaufcßt. Schon um 11 Uhr tuar ber Barolc-

befehl fertig, baß eine „DefenfionS • Somntiffion" ju bilben unb baß tor allem

griebricßSort mit 2 Kompagnien beS in Kopenhagen garnifoniercnben 4. Bataillons

ju beferen fei. Die Sofortige Slusfiißrung ift aber roicber aufgefchoben roorben. —
Die auf ben 22. feftgefeßte Kafinooerfammlung tourbe nunmehr noch auf benfelbeit

SJtontag SIbenb Perlegt. Der berüchtigte 0rla 2eßmann erließ baju bie Einlabungen

:

„DaS Batertanb ift in ©efaßr! Die Herzogtümer finb im Slufrußr! 3eber maßre

BaterlanbSfreunb mirb aufgeforbert, ficß am 'Ubenb im Kafino einjufinben !" —
Bor einer Berfammlung Bon ettoa 2000 ffltenfcßen trat Drla 2eßmantt abenbS auf

unb berichtete, „baß ficß in StenbSburg eine prooiforifcße ^Regierung gebilbet, baß

man bie ^aupttaffe genommen, baß baS Bataillon Baubiffiit übergcgatigen, baß

in ber geftung ein §auptmann erfcßoffen toorben fei u. f. ro. Dem König

tnerbe er inS ©eficßt fagcn, baß er feiner Slufgabe nicht gemacßfcn fei." Damit

mochte er fcßon Siecßt haben; im übrigen aber toaren SBaßrßeit unb Dichtung,

mochte fo erjäßlt ober mochte bas Erzählte mit Berechnung umgeformt morben

fein, gemifeßt. ^ebenfalls beroieS bie Petition ber an biefem SIbcnb tagenben Kafino-

nerfammlung: ber König möge bie Station nießt jur „Selbftßülfe ber Bezweif-

lung treiben," unb ber fünfte Saß ber Slbreffe: DänemarfS SBoßlfaßrt forbert,

baß ber König unoerjüglicß feinen Dßron mit SJtännern nmgiebt, beren Einficßt,

Energie unb BaterlanbSliebc ber Regierung Kraft oerleißen unb ber Station Ber-

trauen einflößen fönnen, — unterzeichnet oon Stamen wie Crla 2eßmann, .'poibt,

Dfcßerning, SJtonrab unb anberen Siberbänen —
, beutlicß genug, maS für Slbficßten

biefe Partei gegen Schleswig im Scßilbe füßre. — Slm folgenben Dage, am
Dienstag, ben 21., fanb morgens lurj nach 9 Ußr eine Sißung beS StaatSrateS

ftatt. Sie enbete mit ber Sluflöfnng beS ©efamtftaatSminifteriumS, fobaß ber König

um 12 Ußr mittags, als bie oon etwa 15000 SJtenfcßen begleitete Deputation

ber Kafinopartei im Schlöffe erfeßien, bieS als oollcnbetc Dßatfacßc mitjnteilcn im-

ftanbe War. Die Entlaffung feines alten SJtiniftertumS war ißm aber nießt leicßt

geworben. So gelang eS benn ben einbringiießen Borftellungen beS EtatSratS

granefe, eines Schleswig $olfteinerS, ben König mieber umjuftimnien. Stacßbem

bie Stacßt Dom 21./22. unter fortwäßrenben Beratungen ßingegangen war, ließ

ber König bie SJtänner beS alten SJtinifteriumS jugleicß mit ben Sanbibaten ber

Kafinopartei auf ben Bormittag beS 22., ben Dag ber Slnfunft ber fcßleSwig-

ßolfteinifcßen Deputierten, ju ficß befeßeiben. Eine nadj Daufeitbeit jößtenbe SJtenfcßen-

lawine begleitete bie Kafinomänner, um ißren gorberungett ben nötigen Stacßbrucf

ju oerleißen. Dbwoßl wenig gebilbet unb auSfcßweifenb, befaß ber König boeß eine gute

Bortion ©utmütigfeit unb Scßwäcße, unb feine Steigung, DolfStiimlicß ju erfeßeinen,

ließen bei ißm häufig bie föniglicße ffliirbc in ben ^intergrunb treten. Stacß

erregten Scenen, wäßrenb wclcßer ber König bie Krone nieberjulegen, wenn man
ißn berließe (— eS mar namentlich ber am Dage oorßer entlaffene SJtinifter @raf

SBilß. D. SJtoltfe gemeint —), unb ber SJtagifter SJtonrab bie Stanbarte ber

Stepubtif erßeben ju wollen broßte (baS war alfo mit „Selbftßülfe ber Ber-

jweiflung" gemeint), lam noeß oor SJtittag baS neue SJtinifterium juftanbe. @raf

SJtoltfe trat an bie Spiße beS KabinetS, Wraf Knutß erßielt baS Auswärtige,
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o. SBarbenfletlj Die 3uftij, 'Dionrab ben Kultu«, Kapitän Dicßermiifl beit Krieg,

SBIußme ben £>anbel; J^oibt unb Drla Seemann mürben SNinifter ohne Portefeuille.— Die C£nt(dE)eibung mar alfo gefallen, ehe bie fchleämig-holfteinifdje Deputation

gehört morben mar, unb ber König bat fie oorher auch nicht hören moHen. Nm
22. morgen« 8 Uhr gelanbet, hatte fie fofort um eine 91ubienj nadjgefucht, mar
aber erft auf ben nächften Dag befdjiebexr morben. Nachmittag« am 22. burdjzogen

bid)te Nfenfdjenmaffen bie Straßen, brachten bem König unb ben neuen SJJiniftern

Lebehoch« nnb hinberten bie Slbfaßrt be« regelmäßigen Dampffchiffe« nach Kiel,

bamit feine Nachricht nach bort bränge unb man atfo bie Herzogtümer unoor*

bereitet überfallen fonnte. Slu« bemfelben ©rutibe mürbe bie ßeimreife ber @e<

fanbten, nachbem fie am 23. mit bem nblehrtenben ©efeßeibe be« König« entlaffen

morben maren, oerjägert, fobaß fie erft am 26. morgen« 6 Uhr in Siel mieber

anlangten.

fpier maren bie SQJürfel unterbeffen in ber Nacht oom 23./24. gefallen. 31m
23. blieb ba« regelmäßige Dampffdjiff oou Kopenhagen infolge ber eben ermähnten

geroaltfamen ©erhinberung au«. Die Erregung mud)«, jebe Stunbe fürchtete man
bie Segel einer bänifeßen Krieg«flotte am Horizonte auftauchen zu fehen. Um
menigften« fo früh wie möglich ba« Slnfegelit einer Jlotte zu erfahren, forgten

©rioatleute für bie IperfteUung einer Kette oon Seuerfignalett oon Sülf tt a cf) Kiel

unb Edernförbe, unb ebeitfo Bon .fjunberniffen auf ber Sßauffee oon Edernförbe

nach 6chle«mig, bie einen fdjneüen SWarfd) minbeften« ctroa« aufzuhalten beftimrat

maren. Unb folche (Befürchtungen maren nidjt unbegriinbet. Der neue bänifdje

Krieg«minifter Dfchcrning hnt allerbing«, roic fpäter ncrlantete, ben ©lan gehabt,

fofort ein bänifeße« Druppenforp« nach Kiel ober Edernförbe in See gehen zu

laffen. E« mar aber unterblieben, roeii man bei ber in Kopenhagen herrfdjenben

©ärung bie .feauptftabt Bon Druppen nidjt zu entblößen gemagt unb auch noch

3eit zu haben geglaubt hatte, folange bie Deputierten noch tu ber Stabt meilten.

3(1« bie erften Nachrichten Bon ben (Borgängen in Kopenhagen auf bem Kaub«

mege in ffrlenSburg, Edernförbe unb Scßlesmig aulangten, mar für bie brei SOtänner

Neüentlou, (Befeler unb (Bargum ber Slugenblicf gefommen, ben ma^t am 18. in

NenbSburg oorgefeheit hatte, ffiir bie Einberufung ber Stänbe mar 'c§ jeßt fchou

oicl zu fpnt. Sofort nach Empfang eine« ©riuatbriefe« oom 21. au« Kopenhagen,

beffen Inhalt burch bie „(Berlingffe Dibcnbe" beftätigt mürbe, eilte (Befeler nach

Kiel, mo er am 23. nachmittag« eintraf. 3 11 ©raubt« fn'tel ') nahm er fiogi« unb

mürbe h'er al«ba(b Bon bem ©rioatbozenten unb SNitrebafteur be« „Kieler Korre«

fponbenzblattc«," Otto fforf, unb einigen anbent Niitglieberit ber ffortfdjrittspartei

aufgefucht. Nachbem er ihnen feine Nachrichten mitgeteilt hatte, entfernten jtd) bie

sperren mit ber Überzeugung, baß nun auch nicht einen Slugenblicf mehr mit ber

Errichtung einer proBiforifcßen Negierung gezögert merben bürfe. SNit Einbrudj

ber Dunfelßeit ocrfammelte fich alfo bie gortfeßrittöpartei, foroeii fie benadjrichtigt

merben fonnte unb attroefenb mar, auf bem Nathanfe, mo fie ben 6ißung«faal

offupierte.

Um 5 Ußr nachmittag« befpraeß 33cfcler bie Sache mit ©argurn unb einigen

anberen, barunter einem @ut«befißcr Jpirfchfelb au« ©roß-Norbfee. Ein Eilbote an

ben ©rafen 3riß Neoentlou mürbe abgefanbt (ber in Kiel ftubierenbe ©raf ©rod<

borf>3lßtefelb erbot fiel) bazu), unb ein anberer oon Sommer an ben Prinzen oon

Noer. Die 3wifchenzcit bi« zur Slnfunft be« ©rafen unb be« Prinzen mürbe oon

©cfeler unterbeffen nach Kräften au«geitußt. 3» ber (Begleitung .fiirfchfelb« erfchien

er in ber ©ürgcroerfammlung, machte bann bem Dberfteu fjoegß, bem Kontmon-

‘) (Borftabt 5B (neben ben „Neidjeljalleu").



banten ber in Riet garnifonicrenben fiauenburger Säger, feine Stufroartung unb

erfucpte it>n ,
ben Rietet ©ärgern Soffen 311 iibertoffen. £roegp patte bereit« bie

Hoffnung aufgegeben, bie Säger bei ber Sacpe tüänemar!« ju Ratten. Sit« einige

bänifcp gefinnte Cffijiere notp am 92acpmittage in ipn brangen. an bie ©eroalt

ber Soffen ju appellieren, jeigte er auf bie Solbaten, roelcpe Slrm in Sinn mit

ben ©ärgern, „ScpteSroig-£>olftein" fingenb, über ben äKarft gegen, unb fagte:

„«Seifen Sie bort
!
3 cp fann niept« mepr tpun." *) — Sr erteilte ©efeter bie Stnt-

roort, baß er ba« Rommanbo bereit« niebergetegt unb an ben 9J!ajor Sacpau über*

geben pabe.
s
) tiefer begab fiep al«bann auf bie ^auptroaepe, feßte bie Säger in

ptattbeutfeper Spratpe Bon ben Ropenpagener ©orgängen in Renntni« unb ftploß

mit ben Sorten:

9lun, Säger, ipr

pabt euren freien

Sitten. 2put, ma«
ipr tDolIt ! 2)ie Sä*
ger riffen at« Stnt-

roort bie oerpaßten

bäniftpen Rotarben

Bon ben Süßen unb

traten fie in ben

Scprnuß.

3)ie 2unfetpeit

roarunterbeffenBott"

ftänbig pereinge-

brotpen. Sn ben

pett erteuepteten

Straßen aber roogte

eine großeSenfepen*

menge in unfagbarer

Stufregung auf unb

nieber, frope tpoff*

nungen unb ©eforg*

nt« gugleicp im

£>crgen. — 2urtp

ba« biepte ©ebränge

roanb fiep unertannt

im $ioitoberrocf ber

foeben angetangte

©ring Sriebriep Bon

92oer naep ©argum«
Sopnung. 3)2)ienon

Samroer unb beut tpergog Rart oon @tücf«burg in Riet abgefaitbtcn ©oten patten ipn

ftbon unterroeg« getroffen. 92ocp Bor roenigen jagen, am 19., roar er in Riet gcroefen,

um fiep über ba« in ©cnbSburg ©orgefattenc gu informieren, unb patte bann gteiep

naep feiner ©ütftepr Bon Siocr au« am 20. einen ©rief an ben Rtätig (ben Sopit

feiner Scproefter) abgefanbt unb ipm at« Stattpattcr in bcu £ergogtümern. ber er

oon 1842—10, bi« gunt Srtaß be« offenen ©riefe«, fepon geroefen roar, roieber

feine 2>icnfte angeboten unb ben ©orfeplag gemaept, {Rebenttou, ©efeter unb ©argum

®raf SReoenttou.

') Sorgt. D. Soct. *) .hänfen, 2er 24. SJtärg 1848. ScpleStuig, 1873.

*) 2cm $aufe in ber Sorftabt neben ben „tReitpäpallcn," an bem fiep gut ©rinne-

rung an bie ©rrieptung ber probiforiftpen tRegiermtg eine ©ebenftafel befinbet.
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au biefer ©tatthatterfdjaft teilnehmen ju taffen, ©ine 91ntroort auf biefen iöricf

mar bisher nicht erfolgt, fie fcheint aber oon bem ©rinjen bod) mit jiemlicher

©eftimmtheit crrcartet roorben ju fein. 'Jim 22. batte er bann ieinen älteren ©ruber,

beit £>erjog C£^riftian 91nguft «on 9tuguftenburg ,
ber ju griebricf) 28ilf)elm IV.

ltatb ©erlin reifen roottte, roieber nach Siet begleitet unb mar hier Beuge ber

©eene am §afen gemefen, roie bie ©inftbiffung oon jroölf nach Kopenhagen ein-

berufenen SDfatrofen bnrd) bie ©eoölferung oerfiinbert mürbe. 91m 23. nachmittag«,

furj oor 6 Uhr, batte er »on ©dernförbe an« bie 9lacf)rid)t oon ber ©infefcung

be« neuen ©iinifterium« in Kopenhagen erhalten, ©ofort hatte er feine Sachen

paefen laffen unb fid) ju SSagen nach Siet aufgemacht, um, mie er feiner grau

noch int $aoon-

gehen jurief, ju Der-

hinbern, „bafe man
bort Unfug mache."

Kura oor Kiel hatte

er bann ben ©Jagen

oertaffen unb mar
ju gufe, um fein

Stuffeljen jn erre-

gen, in bie ©Jotjnung

©argum« gegangen.

£>ier teitte ihm biefer

at«batb mit, baß ©c-

feter fchon in ber

©tabt mcitc, bafe an

Steoenttou ein Sit-

bote abgefanbt fei

unb bah auf bem
Siathaufc bie gort-

fcf)ritt«portei oer-

fammett fäfee, um
über bie ju ergrei-

fenben fötaßregeln

jn beraten. $er
©rinjroaralöftarrer

9lriftofrat jeber

©olf«bemegung

überhaupt abholb.

911« Cheint be« Kö-

nig«, at« ©ruber

be« nach bem Jobc

griebrid) VII. in ben .öerjogtiimern erbberechtigten .'perjog« oon 9(nguftenburg

unb, roie er hoffte, fetbft at« jufünftiger Statthalter (oergt. namentlich be«

©rinjen 9tnfjeichnungen ©. 54 oben, roo er biefc Jpoffnung trojj gegenteitiger

Sehauptung an anberer ©teile hoch burchbliden läßt) mottte er mit ben auf

bem fRatfjau« ©erfammelten anfaug« überhaupt nicht« ju fdjaffeu haben. So
liefe er beim ben ©rioatbojenten I)r. Stein , ber bie bei ©argnm oer-

fammelteu ©erren einlub, auf ba« 9tatt)au« ju fommeu, grob an unb er-

Härte, bafe er mit ihnen nicht« ju tfeun haben, ja, bafe er lieber roieber

nach £>nufe fahren, al« mit feinen Konforten fich einlaffen lootle. Stein,

ber fid) frciroillig ju biefem ©äuge erboten hatte, mar für foldjc ©erfeanb-

©efeler.
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hingen burcßaue ungeeignet, inbem er feßr ßißig unb aufbraufenb lunr, »wie

feßon bie gegen Stimmer im Verlaufe best 9lbenbg gefdjleubcrte ©elcibigung be-

meift, unb er roirb au cf) bem ißrinjen gegenüber, befielt ©eßanbtung bei feiner

Zumeilen fdjroffcn 9lrt gerobc beg aüerfeinften Xafteg beburfte, nicht gerabc oor-

ficßtig gegenüber getreten fein. 2tufg ffödjfte aufgebracht fef)rtc Stein jurütf unb

berichtete über feinen Gmpfang. Stuf bem Siathaufe faßen, roie oben ermähnt, feit

Ginbruch ber Xunfelßeit eine Sinzaßt meifteng jüngerer 'IRänner ber gortfeßritte-

Partei oerfammett. Stur roeitige ©eamte ber Stabtocrroattung rnaren zugegen. ©ürger>

mcifter unb SDtagiftrat hielten fich big auf ein TOitglieb fern. ©on ber Uniuerfität

roaren oertreten außer Stein Otto goef, ber 95erfnffer ber Grinnerungen, Dr. SBilßetm

Slßlmann, bamafg ^ßriöntbojent für Stationalöfonomie, ber ©roreftor l)r. Sßeber,

ferner ber praftifeße Slrzt Dr. ©eorg üßkber, ber Stboofat $ebbe, Start Sainmer,

ber SRecßtganloatt SBicßmann unb einige anbere meniger befannte ^erfönlic^feiteii

(f. goef, Grinnerungen). Xen SSorfi^ führte bei ber 2lbmcfenheit Clgßaufeng ber

Siottfut 2R. X. Schmibt, ben man uorher fchon jiim Cberften ber ©ürgerroeßr aud*

erforen hatte. „Stiles roarb, mie goef berichtet, bei offenen Xßüren oerßanbelt, eg

mar ein beftänbigeg Stammen unb ©eben; je mehr ber SIbenb oorriiefte, befto mehr

fammelte fich im Saat um unferen Xifcß eine machfenbe iDicnge uoit Zuhörern,

oou benen ber eine unb ber anbere gteichfattg an ber Xebatte teitnahm. Spät

crfchien auch her fjcrjog oou ©hiefgburg, boeß nur auf einen Slugenbüd ; er feßien

ganz anbere ©erfönlicßtciten hier errcartet zu haben, unb entfernte fich batb mieber."

fJtacßbem bie gortfd)rittgpartei auf bem fRatßaufe nach her Stbmeifung

burch ben fßrinjen ben ©efeßluß gefaßt hatte, fich nicht bei Seite feßieben z«

taffen, begab fich Dr. Slßlmann, melchcn ©efeter bereits am Siacßmittnge gefprochen

hatte, um eine ©erftänbigung anzubaßtten, in Sargumg SBoßitung. Dr. Stßt-

mann ließ ©efeter attein ßerauSbitten, legte bie Sachlage unter oicr Siugen bar

unb erhielt uon ihm bie ©erfidjeruttg , baß man ohne bie fRatßaugpartei 311

hören, nießtg Xcfinitiocs abntaeßen roerbe. ©efeter mottte bann fpäter perföntich

auf bag fRatßaug tomntcu. Gg mürbe aber 10 Uhr, eße bieg gefeßaß. Xaß
ber auf bem SRartte ßarrenben zahlreichen SERenge, loetcße mußte, baß auf

bem SRatßaufe bie Gntfdjeibung falten foitte, bie 3^it lang mürbe, läßt fieß

benfen. Xie SRatßauSöerfantnitung fetbft martete ungebutbig. Gnbticß erfeßien

üöefeter mit ber ^Mitteilung, baß man fieß bei ©argum über eine prooiforifeße

^Regierung, befteßenb aug ißm fetbft, bem ©rafert iReoenttou, bem Prinzen unb

©argum, geeinigt ßabe. Um auch einen Vertreter für MorbfcßtcSroig zu haben,

gebenfe man itocß ben gtengburger Stboofaten ©reiner (einen feßr geadjteteu, aber

nicßt feßr befannten SMattn) ßinzuzuzießen. ©egen ©remer ßattc man auf bem 5Rat-

ßaufe nießts einzuiuenbeii. Xagegen mürbe ©argum einftimmig oermorfen. Slucß

gegen ben Prinzen mürben Stimmen laut, bie aber bureß bie mit aller Seftimmt-

ßeit abgegebene Grftärung, baß ber s4?rinz feßon roegen feineg Ginfluffcg auf bie

Xruppett nnentbeßrtid) fei, zum Scßmeigen gebracht rourbcit. Sinn mottte man
roenigfteng Dtgßaufen, Gtaufeu ober Scßmibt mit aufgenommen miffen. — 3n
©arguing SSoßitung zurüdgefeßrt erftattete ©efeter nunmeßr ©erießt. ©argum
uerzid)tcte, eg entfpann fid) aber boeß mieber eine längere Xebatte. Gnbticß

einigte man fieß, unb tReociittou uub ©efeler begaben fieß in ©ranbtg .'ootet, um
ben SSorttaut ber zu ertaffenben ©roflaiuatioii aufzufejjen. Xer ©ritiz traf unter-

beffen bie nötigen ©orteßrnngeit zum (fuge uaeß IRenbSburg. SRajor Sacßau

metbete bie Störte beg IgägerforpS auf 250 SMann. Xiefe foroie bie cbenfooiet

Zäßtenbeu Xurner unb Stubenten mürben unter ben Cberbefeßt beg tpauptmanns

SMicßetfen aeftettt, roeit er ein großeg ©ertrauen bei ben teßteren feßon genoß.

SRajor Sacßau fotttc alg Stommanbant in Stiel bleiben. Stuf ben SRnt beg ©rinzeit

?
le
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legte bann noch am äRorgen beS 24. ber auf bem Sieter Sdjloffe bantale moßnenbe

©rinz Sari non ©lütfSburg ben Oberbefehl über bie bisher Bon ihm befehligte

Schmabron beS 2. in Siet garnifonierenben TragonerregimentS nieber unb über-

gab ihn an ben ©remierlientenant t>on Sernftorff. — Tie Crbre mar, baff

3äger, ©tubenten unb Turner am nächften SRorgen um 7 Uhr mit bem fahr-

planmäßigen 3uge n fl ch {RenbSburg abgehen follten.

3Rit ber injmifchen eutroorfencn ©rollamation begaben fid) nacht« um 1 Uhr

©efeler, {Reoentlou unb ber ©rinz nach bem {Rathaufe. Ter ©erlefung berfelbeu

folgte anfangs ein füßleS ©tiflfchrocigcn ber Enttäufchung, bann erhob fid) ber

Slboofat £>ebbe unb bemängelte namentlich ben SluSbrud oom „unfreien Herzog".

SBiirbc man fid) etroa boh bem freien Herzog bie 3nforporation Schleswig« ge-

fallen taffen? 'Dian miiffe baS gute Siecht ber Herzogtümer junt StuSgangSpunft

nehmen! {Radjbem noch mehrere Slubere, auch ©tein, gefprodjen hotten, führte

{Reoentlou burd) fein taftooße«, aber fefteS (Singreifen bie ©adje jum Slbfcßluß.

©ei feinen roarmen, einbringtichen SBorten oerftummte jeber Söiberfpriicp. 9Ron

fühlte allgemein, baß Einigleit bem ffeinbe gegenüber baS erfte ©ebiirfniS fei unb

baß baS nationale Empfinben alte ohne SluSnahme jeßt oereine. Tie prooiforifche

{Regierung trat atSbann Bor bie Thür beS {RathoufeS, Bon roo ©efeler mit feiner

Botttönenbeu ©tinune ber atemlos horrenben ®ieuge bie ©rollamation oorlaS. ©ie

hatte ben folgenben belannteit SBortlaut:

SRitbürger.

Uitfer Herzog ift burd) eine ©otfsbemcgung in Kopenhagen gezwungen

toorben, feine bisherigen {Ratgeber ju enttaffen unb eine feinblidje Stellung gegen

bie Herzogtümer einzunchmen.

Ter SBille beS SanbcSherrit ift nicht ineßr frei unb bas Sanb ohne {Re-

gierung. — SBir merben es nicht bulben motten, baß beutfehes Sanb bem {Raube

ber Täneti preisgegeben merbe. ©roße ©efatjren erforbern große Entfcßließungen.

3ur ©erteibignng ber ©renze, zur iJtufredjterhal tung ber Drbnung bebarf cS einer

teitenben ©eßörbe.

golgenb ber bringenben {Rotroenbigieit unb geftärtt burch baS uns bisher

bemiefene 3utrauen hoben mir, bem ergangenen {Rufe folgenb, oorläufig bie Seitung

ber {Regierung übernommen, metdje mir zur Slufrcdjterhaltung ber {Rechte beS

SanbeS unb ber Siedjte unfereS angeftammten Herzog« in feinem {Rainen führen merben.

SBir merben fofort bie Bereinigte ©tänbeoerfammlung berufen unb bie über-

nommene ©cmalt zurüefgeben, fobnlb ber SanbeSherr mieber frei fein mirb ober

Bon ber ©tänbeoerfammlung anberc ©erfonen mit ber Seitung ber SanbeSauge-

legenheiten beauftragt merben.

SBir merben uns mit alter Kraft ben (SinßeitS- unb greiheitSbcftrebungeu

Teutfcßlonb« anfchließcu.

SBir forbern äße roohtgefinnten ©inroohncr beS SanbeS auf fich mit un« zu

Bereinigen. Saßt uns burch Seftigleit unb Drbnmtg bem beutfdjen ©atcrlanbe

ein mürbige« 3eugniS beS pntriotifchen ©eiftc« geben, ber bie Einwohner SchlcSmig'

HolfteinS erfüllt.

Ter abmefeube Slbootat ©remer mirb aufgeforbert merben, ber prouiforifdjen

{Regierung beizutreten.

Stiel, ben 24. 'JJiärz 1848.

Tie prooiforifchc {Regierung:

©efeler. — ^riebrich, ©rinz zu Schlesmig-Holftein. — 5- {Reuentlou.

SW. T. Sdjmibt.
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(Sin bretfadjes ipurra nua mehreren ßuitbert Siebten begrüßte bie neue 9ie*

gierung. SKititär, ©ürgerroeljr, Stubenten ttnb Xurner {teilten fich jur Verfügung,

unb bamit roar ber erfte Slft ber fd)Ie§roig>^olftcinifc^en Srßebung oorüber.

Xie SERitgtiebcr ber neuen ^Regierung begaben fief) nun in ©ranbtd Ipotel,

um bis morgend 6 U^r noch bie nötigen '-Briefe, indbefonbere an bie ©eßörben,

ju fdjreiben unb fonftige ©orfeßrungen ju treffen.

3u ben bei ©argum ©erfammelten hatte auch ber idjon ermähnte ©utdbe-

fißer £irfcßfelb non ©roß-'Jlorbfee gehört. SBie er fich fdjon im Saufe bed 9?acß-

mittagd ©efeler nüßlid) gemacht, fo bot er nun bent ©rinjen an, nod) in ber

9Jad)t itad) tRenbdburg jit reiten, nm ben ihm perfönlicß befannten Sifenbaßn-

bireftor ©racfel bafelbft, einen patriutifcß gefinnteu 231ann, non bern .'panbftreid)

gegen tRenbdburg ju benadjriditigen. Xer ©rinj habe ihm nun — erjäßlt £>irfcßjelb

in feinen beiben „Kleinen ©eiträgen jur (Erhebung ©cßledroig-^olfteind", abge-

brueft in Dr. Submig SRetjnS fiaudfaleitber oon 1873 — jmei ©riefe mitgeben

rooHcit, ben einen an ben ®enerat Süßoro, ben anberen an ben Kommanbauten

©eßffartß, mit ber Slufforberutig, ihm bie geftung ju übergeben unb fich ihm an-

jufeßiießen. Xie Überbringung biefer ©riefe fonnte inbeffen nur bann einen ©inn

haben, roenn ber ©rinj fie in ber Sigenfdjaft a(d Königlicher Statthalter abge-

fanbt h«tte. Xad bahin gehenbe SInerbieten bed ©rinsen mar aber bidßer ohne

Slntroort geblieben, unb fo mußte er felbftoerftänbüd), auch ohne baß anbere ißn

erft barauf aufmerffam ju machen brauchten, baß unter ben obronttenben Um*

ftänbeu biefer ©d)ritt bie Sinnahme SRenbdburgd in grage ftetten fonnte. Xeitn

folooßl Süßoro atd ©eßffartß maren Xänen. Xaß cd ihm mit ber Slbfenbung biefer

©riefe auch nicht Srnft gemefen fein fann, fcheinen feine oon fpirfcßfelb fetbft

citiertcn SBorte ju fagen, bie ber ©rinj 3Äi<helfen gegenüber äußerte: $irfcßfelb

roollte felber nad) tRenbdburg reiten, roollte aber bie ©riefe nicht mithaben. Xer

©rin} hätte fich boch ohne SWiiße einen anberen ©oten oerfcßajfen föunen, menn

er cd gcmoüt. Stuf Jpirfchfelb mar er boeß nicht angemiefen. |>ätte er cd gethan,

fo mußte er aber entroeber ganj borniert ober ein ©erräter fein. Xaß. er beibcd

nicht mar, fteßt aber über jeben 3meifel erhaben. Sd tönnte ja aber in ben

beiben ©riefen, roenn anberd fie überhaupt fdjon gefcfjricben maren, eine fteine

Kriegdtift enthaften gemejeu fein, fie tonnten oielleidjt bad. road ber ©rirtj immer noch

ermartete, bie 3uftiminung bed Königd 511 bed ©rinjen ©tatthatterfchaft, atd

gafturn ßinjuftcllen. — fpirfcßfelb ritt nunmehr ohne bie ©riefe nach tRenbdburg,

erreichte bie ©tabt noch öor SRorgengrauen unb Köpfte feinen greunb ©radet

aud bem Sett. Xiefer forgte bann bafür, baß ber um 10 llßr eintreffeitbe 3ug

non Kiel ungeßinbert bid in bie geftungdroerfe fahren fonnte. Stußerbem benach-

richtigte er ben beutfeh gefilmten ©ataittondfommaubeur @rafeu 0011 Saubiffiu

unb bie 9icnbdburger ©ürgerroeßr. Sind) ©eenbigung feiner SWiffion begab fich

Jpirfdjfetb bann mit bem griißjuge nach«9feumünfter, um hier beit Kielern ©erießt

ju erftatten. 3 11 Sieumünfter traf er bereitd ben Stboofoten Koch nebft 60 mit

Knitteln beroaffueten ©egeberger ©ärgern. Xiefelben hatten fich auf ein etmad

oerfrüßted @erüd)t aud Kiel nod) in ber tftacfjt aufgemaeßt, um au bem 3»gc gegen

tRenbdburg teitjuneßmen.

Stfd in Kiel ber '.Morgen bed 24. äRärj ju hämmern begann, läuteten

oon ben Xiirmen bie ©loden, unb bie SeOötferuug ftrömte itadj bem fDiarftplaßc.

„Xie um 6 Uhr aufgeßenbe Sonne," erjäßft griebrieß oon 9ioer, „befeßien bie bort

Derfammelte ©arnifon, bie beroaffneten ©iirger, Stubenten unb Xurner unb ben

gänjtidj mit fülenfcßeu gefüllten ©laß." Sd ßerrfeßte trojjbem eine fo feierliche

Stille, baß man Oon einem näßen genfter bad 3'oitfchern eined Kanarienoogeld

beutlidj oerneßmen fonnte. „©efeler oertad 00m tRatßaufe herab bie ©roflamation.
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bie oon einem bem ©atcrlanbe gettenben $ocß aus aller SDlunbe begrüßt mürbe.

(£6 tönte bieS nießt als ein geüenbeS, roßeS ©efeßrei uon Unrußeftiftern ober eine?

befriebigten ^aufeitS, ber fief) über baS abgemorfene 3 0£ß- ba$ iß« bebrüdtc. ent-

giidt fiißtt, nein, es lag in ber ganzen ©eene ein Hudbrud beS ©rnfteö, ber IRußc

unb ber ©ntfcßloffenßeit, baß jeber Unbeteiligte füblen mußte, Ejier ßerrfeße nidjt

Übereilung Bor, fonbertt ber ©ntfeßluß, in oder Crbitung feine Siechte gegen äußere

Angriffe gu fcßiißen." — ©iS gur Slbfaßrt beö Buges naiß ©enbSburg mar es jeßt

nur noct) eine ©tunbe. Eie 3äger unb 50 Kieler greimilligc mürben bireft Born

'Utarfte naeß bem ©aßnßof birigiert, bie Eurner unb ©tubenten erhielten 9tn-

meifnng fieß oorßer mit SKunition gu nerfeßen, roaS bureß ein ©erfeßen in ber

Dtacßt unterblieben mar. ©ei biefer ©erteitung oerftrief) bie 3e*ß fo baß baS

Korps um 7 llljr auf bem ©aßnßof nießt gur Steile mar gum Seibroefen beS

©ringen, ber auf biefen „oertoegenften Ecil feiner fieinen Scßar ungern Belichtete."

©aßnfon ergäßlt übrigens, baß Bon Bielen ©etoeßren noch bie ©eßlöffer abgefeßroben

gemefen mären. — Eie TOitglieber ber neuen Regierung gingen unterbeffeu nach

©ranbtS fpotel gutüd. Ecr ©ring, melcßer als Cberfommanbicrenber bie güßrung
beS nach ©eitbSburg übernommen hatte, bat untermegS ©eoentlou, fieß an

ber ©jpebition gu beteiligen, bamit eS nicht fo auSfeße, als ob er (ber ©ring)

allein alles cingefäbelt habe. Ea nun 'Jteuentlou oerßinbert mar, erbot fieß

©efeier oßne ©ebenfen. 2llS bie beiben, nebft bem 3n9enieurßauptmanu ßeffer,

ben ber ©ring gebeten ßatte, ben Slbjutantenbienft gu übernehmen, auf bem ©aßu-

ßofe antangten, maren bie 250 Qäger unb bie 50 Kieler greiroitligcn feßon ein-

geftiegen, Eurner unb ©tubenten maren noch nicht ba. SBäßrenb man nod) martete,

lief plößließ ein Eampffeßiff um bie fjafenede unb legte an ber ©rüde an. En
gab ber ©ring, in ber augenbiidiidßen Überlegung, baß baS Eampffeßiff Bon

Kopenhagen oermitteinbe unb ßinbernbe ©orfchtäge bringen tonnte, bem neben bem

ßoupe fteßenben öifenbaßnbireftor Eieß einen SBinf, baS Qtifyn ber Slbfaßrt

ertönte, unb unter braufenbem |>urraß unb ben ©egenSroiinfcßen ber auf bem

©aßnfteig fteßenben ÜJtenge oertieß ber 3»9 bie ,'paile unb eilte bem jungen läge
entgegen, meteßer ber B'rtonft ©eßleSroig-^olfteinS fo freunblicß gu roinfen feßien.

©äßreub bie Kieler ©ürgermeßr oom .fßafeitboHiuerf, moßin fie ber ©eneralmarfd)

bei ber Slnnäßerung bes befanntlicß ßarmlofen EampffeßiffeS ©ßriftian VIII. ge-

rufen ßatte, micber naeß fpnitfe gog, erreichte ber 3 l>9 Sleumünfter. .'pier erßielt

man ©erftärfung bureß bie feßon ermähnten 60 ©egeberger unb hörte bureß $irfd)-

felb, baß in StenbSburg ffiifenbaßnbireftor unb ©ürgermeßr inftruiert feien. Ectn

fieß ißm ßier uoeß anfcßließenben ©oßne beS ©eueralS Kroßit erteilte ber ©rin}

ben Auftrag, fofort naeß bem SluSfteigen in SieitbSburg gum Käfter ber ©arnifon-

fireße gu eilen unb bie ©loden läuten gu laffeit, bamit bie ©olbaten, in ber

SWeinung, es fei geuer auSgebroeßcn, ißre ©aradeu unbemaffuet oerließen unb fo

bem ©influffe ber Eänifcßen Dffigiere entzogen mürben, (ogl. bie Slufgeicßnungeu

OeS ©ringen bou Sioer — Büricß 1861 — auf beneu aueß bie folgenbe Scßilbentng

berußt.) Eie 3äger erhielten außerbem Sefeßl, bie ©emeßre gu laben, aber bie

3ünbßütcßen noeß nießt aufgufeßen, aueß feine EfcßafoS aus ben genftern bliden

gu taffen, bamit feine Slufmerffamfeit erregt tnerbe. 3a, ber 3U9 feilte nießt

einmal pfeifen, meint er in 9ienbSburg einliefe.

Um 10 Ußr fußr ber 3U9 geräufdjloS in bie geftung hinein. 'JiicßtS

regte fid; auf ben SBäUen, boeß foü, mie ergäßlt mirb, im felben Slugenblid bie

©ignatflagge geßißt tuorben fein. Eie 3agrr traten an, feßten bie Bünbßiitcßen

auf unb marfeßierten, 2 Kompagnien unter tDlicßelfenS güßrung naeß ber ipaupt-

maeße am ©arabeplaß, eine britte bei beit ©aradeu ßerum, um bie ©arnifon naeß

eben biefern ©laße gu loden, bie 4. nebft ben ©ärgern unter güßrung beS ©ringen
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folgte in einiger Entfernung, um einer ettoa aus ber Slltftabt fommenben Gruppe
ben 2Beg ju oerfegen. '-Beim MuSfteigen, — erjäplt ber (Jlrinj Bon (Roer, —
roieS SBefeler feßerjenb auf feinen (Regenftpirm als feine einzige SBaffe, morauf

ber (ßrinj ebenfalls lacpcub erroiberte: „@epen Sie nur immer mir jur Seite,

unb treffen mir anf SBiberftanb, fo fpnnnen Sie ben ^Jaraptnie auf, bamit Sie

nießt fepen, baß man auf Sie feßießt."

2llS bie oierte IJägerfompaguie in bie große 2ltlec einbog, läuteten bereits,

uon ftropn in ©eroegung gefept, alle ©loden, unb alSbalb faf) man ben ftommanbanten

Sepßartß in aller Eile nad) bent (Barabeplaßc fiep begeben, um beni ©encral non

Hüpom über baS uermutete ffeuer URclbung ju rnaeßen. 33er (JJrinj ging auf ißn

ju, oerroidelte ißn in ein ©efpräcß unb ßielt ißn folange feft, bis er faf), baß bie

|>auptroacße unterbeffen umfteHt mar. 33ann toieS er auf biefeit Vorgang bin

unb fagte, nun möge er jum ©encral geßen unb ißm mitteilen, baß jept er (ber

fßrinä) in (RcnbSburg tomntanbiere. 3ur Ipauptroatße ßinübergeßenb roieberßolte

ber ©rinj bann bie feßon uon bem fiieutnant Hiiporo an ben maeppabenben Cfßjier

ergangene 21ufforberung, bie URannfcßaft abtreten ju (affen. 3ms gefepap benn

auep. 'Jic Erfcßcinuitg beS (Jkinjcn, beS cpemaligen StattpnlterS, in uoder Uniform

mirtte offenbar ucrbliiffenb. — 33er (fkrabeplap begann fiep jept mit ben (RenbS=

burger ©ürgergarbiften unb in ®ri(licpjaden perbeicilenben Solbaten ju füllen.

2(n einen (BHberftanb mar unter biefen Umftänben, jumal bei ber ©cfinnung ber

©arnifon, faunt ju benfen. So fam benn Sepßartß im Aufträge SüpotuS junt

(ßrinjen jurüd unb melbetc beffeu ©orfdjlag, baß er bie ©arnifon «»treten (affen

rnoßte, bamit fie fiep felbft für ben Übertritt ober ipr ©leiben unter bänifeper

gapne entfepeiben fönne. 33er (ßrinj itapm ben ©orfdjlag an unb begab fiep

nunntepr perfönliep ju Hüporo, um baS SCBeitere ju uerabreben. (Kau einigte fiep,

baß bie 3 '-Bataillone (baS 14., 15. unb 16.) brei Seiten eines großen ftarreeS

auf bem ©arabeplaße bilben unb bie Vieler IJägcr nebft ben ©ürgerroeßren bie

4. einnepmen foHten. 33er ©encralmarfd) mar unterbeßen fcpoit gefcplagen unb

bie 9lufftetlung mürbe in furjer 3cit genommen. Sffiäßreitb Hüporo bie bänifepen

Cfßjiere uor bie 5ront rief unb picr faft eine palbe Stunbc mit ipnen rebete,

ftanb ber ©rin,t mit iibergefcplageiten Firmen gaitj allein mitten im Starree. Er
erjäßltc, man pnbe eS ben bäniftßcn Ofßjieren in Slopenßagen fpäter jutn SSor-

murf gemaept, baß fie ipn nitpt jufammengeßaucn ober niebcrgcftßoßen patten,

unb biefc patten fiep bamit entfcpulbigt, baß er ipucit ju imponierenb auSgefcpcn

pabe. Unb in ber Spat pat roopl bie töniglicpe ©eftalt beS ©riujcn im ©ereilt

mit feinem epemaligeu 91nite unb feiner Stellung jutn bänifepen £ierrfcßerßaufe

auf bie ainrocfcnbcn gerabeju einen läpmenben Einbrud auSgeübt. Slnßerbem

mußte aber ein Offner, ber $anb an ißn ju (egen Suft gepabt pätte, fiep fagen.

baß er im näepftcn Ülngenblid roopl felbft ntaffafriert roorben märe.

2(lS bie Untcrpanblung ber Cffijiere fein Enbe uepmeit ju foüen fepieu, trat

ber ©rinj für;, entfeploffen an Htiporo peran unb fagte, er möge ipnt baS Slort

an bie Gruppen erteilen. 2Rit HüpotuS Eiuroilligung roanbte er fief) bann an baS

ganje Sfarree mit folgenben SBorteit: „Solbaten! ES pat fiep in Sopenpagen ein

©olfSßaufe gegen baS Scßloß gciuenbet unb beit Stönig gcjmungen, fein biSperigeS

URinifterium ju entlaffen unb ftatt beßen ein neues aus ben Heuten ju mäplen,

melepe fid) feit einiger 3eit fo entfepicben gegen bie (Recßte ber Jperäogtiimer er>

flärt paben. 33iefe 'Jiaepriept pat mieß unb meprere oaterlänbifcp gefinnte SRänner

beroogen, eine prooiforifepe (Regierung ju bilben, beren 'llnfgabc eS ift, im (Rauten

tinferes jept nidpt freien HanbeSperrn bie (Regierung ju füprcn, bis biefer bie SRedjte

beS HanbcS ficpergeftctlt paben roirb. (Keine ßirage ift baper an Eucß, ob 3pr mit

mir für biefc (Red)tc Eucp erflären ober ob 3ßr nad; (Rorben fiepen moHt. 2Bcr

?
le
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bicb (entere roitl, ber trete öorl" — Sein 9Jtann rührte ficE). Ser fßrinz machte

bem ©eneral 0. Süftoro fein Sompliment nnb fagte: „.öerr ©etieral, Sie fefjen,

bie fDtannfdjaft ftimmt mir bei." Sann roanbte ficf> Siiftoro ju ben nodj immer
beifaminenftehenben Offizieren unb fagte: „Dteine .fjerren, jeber hanble und) feiner

Überjeugung, idj reiche meine Gntlaffung ein." Santit Berliejj er famt ben bänifcheu

Offizieren ben '}Maft, bie in 8cf)leSroig-f>olftein geborenen Offiziere traten roicbcr

ein, unb ber fßrinz befc^ieb bie ©arnifon für ben Sladjmittag um 4 Utjr mieber

auf ben fßarabeplaft, bamit bie neue Verteilung ber Sompagnien unter bie übrig

gebliebenen Offiziere Borgenommen mürbe.

SBäbrenb ber HSrinz über ben fßlaft nad)

ber ,t)auptroad)e zurfidfdjritt, ftellten fid)

if»m Offiziere unb 9lrtilleriften ber etje-

maligen, 1842 aufgelöften SRenbbbiirger

Sürgerartitleric oor. 2US er nun if)r

Sorpb zu* Sicherung ber Jeftutig für

miebererriefttet erflärte, hätte if)tt bie

jubelnbe Söenölferung oor Sanfbarfeit

faft erbrütft. Gr aber rief auf platt-

beut|tf)
:
„Sinber! Sinber! lagt uns baS

Rubeln nur aubfeften, bis mir bie Safte

im Sacf haben, mooon mir bis jeftt

noeft meit entfernt finb."

Um 11 Uftr mar alles norüber, unb

mau münfeftte fid) atlfeitig ©liitf znm
neuen SSaterlanbe. 21m Slacftniittage lang-

ten znerft bie Sieler Junter unb ©tu*

beuten ftraminen ScftritteS uom Saftnhof

fter an, unb um 4 Uhr folgte noch eine

Abteilung beb 17. Öatnilionö auS ©liicf-

ftabt. GS mären befanutlich auch bie

übrigen ©arnifonen beb fianbeb über-

getreten, teils erfolgte ihr Übertritt an

ben folgenben Sagen. Sen Sefcftlufj beb

24. TOärz bilbete ber Ginzug beb ©cftlebtoiger Sragoiter- '(Regiments unter bem

Stittmeifter u. Jürfen-Sacftmann abettbb um 107* Uhr; unter Jatfelfcftetit unb ben

Slängen beb Scftlebroig-lpolftein-Siebes ritten bie Sragoner mit einer feftmarz-rot-

golbenen Jahne bureft bie Straften, uinbrauft Bon einem mähren Sturm ber ®c«

geifterung. — Sab Voll hotte fich entfehieben. 9iun foHte cb fid) zeigen, ob bem
mutigen Gntfcftluft bie Sraft beb Sönnenb entjprecfte. Unb bab hat ©chlebmig-

tpolftein namentlich in ben 3aftren 1849 unb 1850 beroiefen.

Kleinigkeiten bon ber (Eroberung Itenbsburga,

ent freunblichcn 2efer ift Zentner Siirgen ÜRohmer, jeftt in Hamburg (früher

JÖufner fRohroer jnn. - Jpoltborf), bereits in ber „Heimat" entgegengetretcu.

1846 mar er an ber allgemeinen üanbeboerfammlung beteiligt (Bergt, „jpeimnt" 1896,

*) Sie Silber oott SRcoentlon unb Sefeler flammen aus bem 28crfe „Schleswig-

fjolftein meerumfd)lungen"; mir oerbanfen fie ber Sertagbbucbbanbtung uon 2ipfius & Sijcfter

in Stiel. Sab Silb beb Prinzen Bon 9loer ift unb Bon .fjerrn S3nd)l)äubler Scfarbt zur

Verfügung geftetlt roorben. 2 b.

'ftriitz Jriebrid) uon 9toer. ')
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70 illcinigfeitcn oon ber (Eroberung SRettbSburgS.

®. 251 f.), 1848 orgnnifierte er bie berittene (Shrengarbe für ben 9tu8flug ber

2anb< unb gorftmirte burd) baS 91mt SRcttbSburg (bergt. „Heimat" 1897, ©. 213 f.).

28aS in ben fotgenben Sauren bie .'perjen ber Gd)fcStt)ig . .polfteiner beroegte, er-

füllte auch fein 2eben. (Sä toirb beSfjalb ein 9lbfcf)nitt aus feinem (freilid) nicht

unmittelbar in ber SampfeSjeit, aber bodj fcf)on bar 1855 begonnenen) Sagebud)e

in ben Sagen ber 2anbesfeier gerne gelefctt tuerben, morin er als Slugcnjeugc

etwa« oon ben erften Sagen ber (Srfjebuitg erpfflt. (SS Ijeifjt in bcm Sage-

buch: ,,©on ber ©eroeguttg beS Johres 1848 mürbe id) aufs ^öcbfte ergriffen. 3cfj

glaubte mit bielcn anbern, baß iefst bie 3^it ber ©olfsfreifieit getommen unb fein

IRütffall mieber möglich fei. 3<h t)attc am 23. SJtärj bon einem greunbc, bem

Dr. 911)lmann, einen ©oten bon Siet befomnteu, baß id) mich beS 9lbenbS in Siet

einfinben möchte ; 'JiäfjereS mar in bem ^Briefe nirfjt angegeben. 3<h feilte ben

folgenben Sag in 9lngetegcnheiten meines ©aterS nach fRcubSburg, ahnte auch nicht,

mag in ber 9tad)t in Siel oorfallen mürbe. Jch ging nach ber neuen ©riiefe, unb

ba begegnete mir mein Jttgenb- unb ©djulfreitnb, ber ^auptniann fflilhetm ©önner,

mit feiner Slbteiluug Sieler ober fog. 2auenburgcr Jäger. (Sr nahm mich ant 9lrm

unb ließ mich erft log, alg mir auf ber .'patiptmache eingingen, unb erjäljlte oon

bcm, mag in ber Stacht in Siel borgcfallen, baß bort eine probiforifdje ^Regierung

gebilbet unb bie Überrumpelung ber geftung fReubsburg befchloffen fei. Je^t erft

faß ich bie ©cfaßr ein, baß ich ntit bem $auptmann ©önner unberufen ^icr^er

gefommen mar, im gad bie bielen anmefenben bänifdjen Offiziere bon ihren SBaffen-

reeßten ©ebraueß gemacht unb ben Keinen Raufen ber 9lnfömmlinge angegriffen

hätten. 9llS ich einen 'tlugenblicf bort geftanben, mürbe ber ©rinj mich gemaßr,

mit bem ich früher mehrfach in fjoljgefchäften in ©erüßrung gefommen mar. (Sr

rief: „Stohmer, fchaffeu Sie augenblidtid) bie 91mt-9tenbäburger ©auern mit ihren

fßferben jur ©tabt, bamit mir bie Sanonen auf bie SBäHe befommen." Siefer

juruf cljara fterifiert recht bie mitbe 9lufregung bamaliger Jeit. Jd) badete garnicht

rneiter über ben bummen 91uftrag und), fonbern fann nur barauf, roie ich ißn am
heften ausführen unb mich ber nunmehr oberftep 9Rad)t beS 2anbes gefällig er-

roeifen fonnte. (Schnell lief ich pm Slmtmanu unb fagte iljm, er habe feßt

bie 22at)l, feinen ©often ju behalten unb ber neuen prooiforifeßen ^Regierung

feine Sienfte anpbieten ober mit ben Säuen abjujiehen. ju 9lnfang mar er

ungläubig, erfchroden, unb hotte ganä beit Sopf Oerloren, bis er bie DrbreS an

bie Sommünen jur ^erbeifdjaffuttg oon SKannfcßaften unb ©ferben nach bem

9luftrage beS ©ringen ausfertigte unb an bie Sirdjfpielbogtcien oerfanbte. 911S

bie 2eute am Dfadjtnittag fnmen, fonnten fie natürlich, naeßbem id) bei reiferem

SRachbenfen bem ©ringen feilte Übereilung unb unfinnige 91norbnung oerftänblich

gemacht ^atte, mieber abgiehen, aber oiclleicht biefem lächerlichen llmftanbe hotte

ber 9Imtntanit fein ©erbleibeu int 91mte gu oerbanfen, rocil bie prooiforijehe SRe-

gicrung ihn, ben bie ©chlesroig-^tolfteiner mit aufs Sorn genommen hotten, als

einen feßr guoorfommenben, bienftgefügigen ©camtett bon nun an in Schuß nahm,

ber fid) gu atlererft ihr gur Sispofition geftetlt hotte. Jpunbert anbere tolle

©efeßiehten paffierten mehr in biefen Sagen, bie in ber allgemeinen 9(ufrcgung

begründet maren unb roorüber matt fpäter bei faltem ©lute gelacht hot. (Sine

gmeite mitbe 91norbnung beS ©ringen mar, baß allen ©auern Soffen auSgeliefert

murbett unb eine ootlftänbige ©olfsbemaffnutig eiugeführt merben füllte. (Sr gab

babnrd) fo biele ©emeßre unb Säbel meg, baß bei bettt 91uSbruch beS SriegeS

garnidjt genug maren unb feßott gleich bie eben auSgetiehenen teilmeife mieber

eingegogen merben mußten!" ©t.
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Ihn: 50. (Sebcnkfcicr bcr €rhcbmig.

§ur 50. ©ebenffeier bcr ©rfjebung Schleswig -|>olftein8 roirb baS Xhauloto-

SJtufeum in Riet eine 91u8ftetlung oeranftalten, um mit ben OTitteln, bie

einem SDtufeum pr Verfügung fielen, ju ber ©erberrlicpuitg ber geier beantragen,

©eabficfjtigt mirb eine 9luSftellung non jeitgenöffifdjen Slluftrationeii p ben

friegerifdjen nnb politifchen ©reigniffen bcr 3af)re 1848—50, bie auf bie ©r<

bebung ©epg haben, ©orträts foUen nicht pr 9lu8ftellung gelangen, ba bie

t)iftorifcf)e iianbeSballe für Scf)leSroig-:£>otftcin bereits feit 2 fahren eine b«nor<

rageubc Sammlung berfelben p baueruber ©entmutig be« IßubliCuniS auSgefteftt

bat uub feine ©eftänbe pr ©ebenffeicr noch burch geliehene Sölätter ternollftänbigen

mill. X)ie 2lu8fte(Iung bcS Xhouloro-©tufeumS roirb fich alfo auf glugblütter,

Xarfteöungen ber Schlachten, ©efcchte nnb fonftigen RriegSereigniffe, Slrnteebilber,

Sarifaturen unb nielleicht auf ©ebenfntünjen erftreefen ; fie roirb alfo in erfter

Sinie eine ©efchichte ber ©rhebuttg in Silbern bieten. 91ber pglcicf) roill fie mehr

fein als ein IjiftorifdjeS ’öilberbucf). Seit bie Ruuft erfunben rourbc, ©über p
bruefen unb in’ Xaufenben noit tölättern p uerbreiten, h<ü baS 330b gebient als

SDtittel politifdjer ©ropagattba. @8 ift eine alte SBafjrbeit, baß eine braftifche

Xarftellung, eine gelungene 3dcf)nung mehr roirft als 10 Üeitartifel. Unmittel-

barer, paefenber ais bie Schrift, roirft baS potitifche Uenbengbilb, bie potitifche

Rarifatur, unb mit ber greube an ber gelungenen Xarftetlung finben 3beeit 3U *

gang, bie fonft nur 2Biberfpruch ober 3roctfe( gefunben hätten. So fiub auch

bie Rriegejahre 1848—50 reich geroefen an bilblichctt Xarftetlungen, bie nicht

3tluftrationen ber ^icritgcfdjirf) tc fiub, fonbern felbft Rombattanten, Rampfmittel roie

glugfehriften, Seitartifel nnb Programme. SffiaS roir aus ihnen lernen, finb nicht

foroohl bie ©reigttiffe, als bie Stimmung, bie Schleswig §olfteiii befeelte, ber

bauernbe ©runbton nationaler ©egeifternng unb baS Stuf unb 91b oon 3orn unb

Jpoffnting, ©erftintntung unb freubiger ©rregung. Sie führen uns in bie ©injel-

heiten ber ©eroegung, machen uns mit bem gül)len bcr 3*0 uertraut unb geigen

un8 ben Stcflej ber ©reigniffe in ben ©emütern beS ©olfeS. Sie finb hiftorifche

$ofumente, bie bei unferer ©ebenffeier nicht unbeachtet bleiben bürfen.

®ie SluSftcllung beS SJtufeumS foll fich nicht auf bie beittfcherfeitS erfchienenen

Tarftelluitgen befchränfen, fonbern auch bie Oon beit ©eguern h^auSgcgcbenen

firiegSbilber unb fliegenben ©lütter umfaffen. SUlit bem ©ruiiöfap audiatur

et ultera pars hat biefer ©lan nichts p thun. 91ber um bie ©rbitterung in

Scf)IeSroig-£>otftein richtig p oerftehen, muß matt ben ©egner fettnen uub feine

©affen; unb bem 3roecf ber 91uSftellung, burcf) ©injelheiten baS ©erftäubniS beS

©anpn p förbern, bienen bie bättifchen ©lütter fo gut roie bie unfern.

9(n alle üefer ber „£>eintat" aber richten roir bie ©itte, put ©elittgeu bes

planes gu helfen unb p forgen, baß roirflich alle im Sanbc üorhanbeneit ©über

oereinigt roerben fflnnen. Sehr erroünfeht roärc cS, roettn biejenigett, roelche ©über

nachroeifen ober leihen fiinnen, oorljer auf einer ©oftfartc ben Xitel unb furjett

Inhalt angeben roollten, bamit bie ©erroattung bes SDiufeumS mitteilen fann, ob

baS betreffcube ©latt ettoa fchou in ber Sammlung bes SltufeumS oorhanbeu ift.

Xie SluSftetlung foH ©ttbe Söiürj eröffnet roerben unb 3— 4 ©Jochen bauern.

Stach Schluß berfelben roerben bie geliehenen ©über ben Sigcntümern fofort roieber

pgeftetlt roerben.

Siel. I)r. ©eorg tpaupt.



72 Krumm.

Jltoci tucrtbollc jlßereichenmgcn

btr rdiUstuig-holftcinifdicn ptteratm*.

Süoit Oberlehrer Stramm in Stiel.

I.

Min bem ©cblufftoortc meiner SIbbanblung über bie einbeimifdjen Sinter unb

v! Sdjriftftcller in „©d)(cSiuig=.l

po(fteitt meerumfcblungen" Jagte id) unter anberem,

baff fie „aus bem miitterlidjen ©oben ftetS itjre befte Straft gefogen Ratten, bafj

eS baS 91utoc£)tboniict)e unferer ©oefie fei, baS itjre gefunbe Snttoidlung geförbert

habe." 2BobI mag eS manchem ©erjagten öfters fo erfrfjierten fein, als ob ber

unnufbattbare ©rojeff, ber unfer Sanb bem großen ©aterlanbc angtieberte, juoiel

feines eigenartigen Gebens rafcb uttb geroattfam oernic^tet höbe. 3dj glaube ba-

gegen, man fotlte bie Sbatfacbe mit freubiger ©enugtbuung anertennen, baff, nach

Überntinbung bcS furjfirfjtigcu politifdjcit ©artifutariSmuS, bie ©tammeSjufammen-
gebörigfeit, trog ber ©efetjbung unb ^Jerftüftung ber ©arteien unb ©efeHfcbaftS«

flaffen, allen SanbSlcuten immer mehr jum ©emufjtfein gefomnten ift. 'Ulan bat

einfebett gelernt, bafi es patriotifcb unb ber ©efamtbeit förberlicb ift, ben ni-

üeHiercnben Einfliiffen ber 3eitoeri)ältniffe fräftigen SESiberftattb jtt leiften, bie

Sprache unb Sitte beS ©olfeS mit 3äbigfeit ju oerteibigen. ©or allem fönnen

Sitteratur unb Kunft nur bann gebeiben, wenn fte feft im beimatlidjen ©oben
tourjcln, fie buben ficb bor nidjtS fo febr ju büteti wie oor ber ©erflacfjuitg, bie

fofort cintritt, Utettn fie ihre probittjielle ©elbftänbigfcit verlieren unb ficb ber in

ben grofjen ©tetropoten tonangebenben SJiobc untermerfen.

©kr biefe Überzeugungen teilt, mirb mit aufriebtiger greube jtoei foeben

erfebiettene ©oerte fdjlestoig-bolfteinifcber Siebter begrüben, bie aus eebtetn £eimatS-

gefiibt geboren fittb: „Sie ©tobnung beS ©lüdS" ooit Simm Kröger unb ben

©ontatt oon Slbolf ©artcls „Sie Sitbmnrfcber." *) Sa bie „Heimat" mit Energie

unb Erfolg auf allen ©ebieten für bie Erhaltung unb ©flege unferer Eigenart

eintritt, möchte icb nidjt unterlaffen, auf beibe gerabe an biefer ©teile binjumeifen.

©ie fittb grunböerfebiebett itt Sbenta unb ©ebaubluttg, mehr ttoeb in ber Sottart,

aber aus beiben fpridjt oernebmlicb bie innige Siebe ju unferer Sanbfcbaft uttb

unferem ©olfsfebtag.

2lm unmittclbarften empfangen mir biefen Sinbrucf aus bem ©ttebe Simm
ttrögerS, baS man am beften als einen Sobgefang auf bie ,£>eintat, bie altoertraute

Stätte ber fernen Sugenbfreubett, bezeichnen tonn, ©ie ift bie „SBopnung beS

©lüdS," nad) ber bie unmiberfteblicbe 3e£)tifucf|t ben Siebter binauStreibt aus ber

Möglichen Einförmigfeit beS SerufeS, bem uurubigen fpaften beS ftäbtifeben SebenS.

Sem gremben fagt fie nichts, biefe Sanbfcbaft um bie ©iefetau, bie uralte ©renj-

febeibe jmifeben betn fmlftenlanbc unb Sitbmarfcben, mit ihren tueiten Sliooren,

braunen Reiben, bem fern itt bläulichem Stift oerfebmimmenben ©Jälberfranje.

SJtamentlidj mettn er Dom Sampffcbiffe, jtoifdjen ben grauen Stauern, tueldje bie

Spripbaggcr aufgemorfen haben, bie oott betn ftaifer ©Silbelm-Sanal in lattgloeiliger

©erablinigfcit burebfebnittene ©egenb jum erften ©tat erblidt, mirb er Oon betn

©cfitbl ber Cbc erbriidt merben. Sein ©hmber, bentt er hört nicht bie Klagen

’) „Sie SBobnung beS ©lüdS" oott Simm Sirögcr. Schütter unb Soefftcr, ©erlitt

IW. „Sie Sitbmarfcficr." .fiiftürifcher SRoiticm itt 4 ©ücbertt oott Slbotf ©artelS. Stiel

unb Seipjig, Sipfitto & lifdjcr, 1898.

Google



8mti toertOofle Bereicherungen bet fcbleämig-bolffeintfcben fiittetatur. 73

ber alten ©iber, bie um ben poetifdjeit Bouber ißrer Ufer betrogen morben, nicht

bag B^iegefpräch gtuifc^en ihr unb bem glutengotte beg jungen ,®analg. 3hm
wirb bag $erj aber auch nicht aufgehen, toenn er tiefer in bie ©infam feit, bie

feufdje, unberührte Katnr einbringt. SSie ganz aitberg aber rnirft biefelbe 2anb<

fihaft auf ben, ber fid) ber güfjrung best Sicßterg anoertraut unb fein „3ungg-

parabig" mit feinen Äugen fießt! §at er mit ihm eine ©tunbe in ber ber-

faüenen Ktoorßütte oerträumt, fo ift er in feinem Sann, big auch ihnt biefe

Katur bag ©eßeimnig ihrer roeltabgefcßiebcnen (Schönheit offenbart hot. Gr munbert

fich nicht mehr über bie Segeifterung, bie ben dichter ergreift, toenn plößlidj auf

heimatlicher getbniarf bie Rußhcrbe oor ihm auftaucht. Sind) ihn padt füße,

ftimmunggboÜe SBeßmut, toenn bem .fieimfeßrenben aug ben ©eficßtgzügen beg

.^irtenmäbcheng
,

bag mit einem ocrtrodneten Grbfenbufch bie entfett augeinanber*

praücnben Siere bormärtgtreibt, bie längft oergeffene ©eliebte aug ben Sagen ber

fiinbßeit entgegentächelt. 9tnbäd)tig folgen mir ißm z«r großen Suche, in beren

biefe Kinbe er einft feinen unb ihren Kamen tief einferbte, unter beren ©chatten

ber alte Sußfnecßt Soßann föftlidje Kfärcßen ju erzählen pflegte. Salb ift aud)

bag Sorf erreicht, langgeftrecft unb meitläufig, halb bag Saterßaug, bor beffen

Sßür jmei Kiefenbäume SBadje holten unb ben 9lnfömmling raufeßenb unb nidettb

begrüben. Slug bem ©runbe beg iierjetig bricht bann bag 2ob ber Heimat ßeroor,

ber tiefoerftedten Sörfer mit ihren aug Saumgruppen ßeroorlugenben ©ehöften,

ber fetbftljerrlichen freien Säuern, bie ihren Kaden nie unter bag Qod) ber .'porig-

feit gebeugt hoben, bie „mit ßerzerfrifeßenber Srciftigfeit, mit gefunbetn Mißtrauen

auch bie feinfte ft'atefcße ber Slllerfeinften anäugen unb fich «jährlich für nichtg

©eringereg holten alg ber unbefannte ©eßeime, $ocbmofjlgeborene, ber, bott bem

ftofßunb oerfolgt, gelangmeilt borüberrollt."

SBonnige Sage ftillen ©lüdeg unb lueßmütig-füßer ©rtnnerung oerleben mir

mit bem Sichter auf bem engumfriebeten £ofe. Änd) ber Mann flettert, freilich

auf meniger ßalgbrecßerifchem SBege alg einft ber Stnabc, jur ©cheunenfirft empor,

um ben meiteu Kunbblid über SEBeibelanb, .feeibe unb 22alb ju genießen, „fchöner

faft alg bom Kigi." Sann ftreifen mir mit ihm hinab jur Moorfoppel, über

beren fchlammigen Siefen bie Koßrfeulen, „Stattfüßlen," in trügerifcher Schönheit

fich miegen. .fjtcr hot ber S'nabe einft, an ben fteilen Üßänben einer Mergelfußle

hinabgleitenb, in menigen flauen Slugenbliden, bie ihm mie eine ©roigfeit bäuchten,

bie unfäglicßftc Sobesangft bureßgetoftet, big ihm bag Slut in ben Slbern ftodte

unb bie Sefinnung fchmanb bei bem Slnblid ber gefürchteten Moorfrau, bie ihn

hinabjiehen mollte in ihr feueßteg Ketdj. Sin anberen Sagen toanbelt er noch

einmal bie alten Sfobe burch bie bunte ßerbftegpradit beg SBalbeg, big feine ©eele

mieber bon bem fiißen Sinbergrauen erfüllt roirb, bort, mo bie Saumriefen fich

immer bidjter jufammenfchlteßen, im tiefften Innern beg meileulangcu bunflen

fforfteg, im „SEßalbgebirge," roo ber fonft flache Soben SBetlcn rnirft. Sebenbig

tritt eg ihm mieber bor bie ©eele, mie er hi« einft mit jmei ©efpielen oon ber

Sunfclheit iiberrafdjt morbeit, mie ein auggegrabener gueßgbau fie in ber lauen

Sommernacht beherbergt höbe, big beim erften Sidjtfdjimmer oon ber gegenüber-

liegenben .fjügelroanb ein langer Bug ficf) herabberoegte, „Keine, fußhohe ©rbgeifter

in großen, pofßerticßcn B’ffeintäßen." Unb meiter gen SBeften tenft er julc^t

feine Schritte, in bag ferne SBalb- unb .fjeibelanb am Jporijonte, bag man bem

finaben, menu er, hinter beit ftiffeit beg oäterlichen ©taatgmageng auf einem

©trohjad fißenb ,
bort mit maeßfenbem Staunen einbrang, alg „Sithmarfcßen"

bezeichnet hotte. Schon bamalg hotte er eingefeßen, baß bag fcßittale Seit ber

©iefclau in mancher Sezießung auch in uitferen Sagen noch eine recht feßarfe

ethnographifchc ©reuzjcßeibe bilbet. Beßt lodt ißn geheimnigboll ein .Jpäusdjen,

gle
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ba? er Dom $(1(06 be? oäterlicpen ©epofte? au? in weiter gerne einfant liegen

fap, ju neuen Gntbccfung?faprten.

„(Sin Steujbau tuar’s ltitb itrofjgebecft,

So tag’? auf roter fpeibe."

Xurep bic graufige SBilbni? be? IReitmoor? nähert er ficf) feinem Biele, tage-

lang burcpftrcift er bie ©egenb, bi? ipm bie ©efcpicpte be? .jpäuöcgcn? unb feiner gn-

faffen oertraut geworben ift unb er mit ber Grjäplung: „Xa? CJJlütf auf ber Offen-

fetter öcibe" in ber SHosftafdtje PeimJeprt.

Xiefe Grjäplung ift bie benfbar einfaepfte. Xcr alte s4?eter 'Jtiffen „oon ber

Stuhle," ber in ber oielgetiannten fteibefate in grieben unb ©Ittcf lebt, fegt beibc?

in gutmütiger Sieicfjtgläubigfeit auf« Spiel, weil er bem reuommiftifepen ^o^auit

©roßmacpt (©rotmaacf) oertraut, ber ipn burcp allerpanb trügerifcpe 33orfpiege(ungeit

bapin bringt, fiep für ipn mit einer größeren Summe ju oerbürgen. 3Jalb werben

ipm bie ülugen geöffnet, er fiept ein, baß jener ipn in ba? ilerberben naepreißen

wirb. Gr trägt bie Saft feiner Scpulb um fo ftproerer, al? feine grau, bie ipn

ocrgeblicp oor bem fcpnftigen gtcunbe geroarnt pat, fiep fcprocigenb oon ipm ab«

toenbet. 3J?it jebem neuen Xage fteigeit jegt Sorgen, felbft oerbreeperifepe '-Silber

unb s$läne Oor feiner gequälten Seele auf. Scpließlicp wirb gopann ©roßmaept
jum ©ranbftiftcr, in ber State pat aber fepon oorper ba? „©liicf" auf? neue feine

„SSopnung" aufgefeplagen, ba 3Jiaitn unb grau fiep in Siebe unb Xreue toieber

jur Seite ftepen, naepbem bie etiergifcpe X orten bem Störenfriebe mit rüeffiepte-

lofer '-Beracptung bie Sükprpeit gefagt pat. G? panbett fiep pier, wie ebenfalls in

ber an einer friiperen Stelle eitigefepobenen Grjäplung „Xrefcpermetobieen," feine?-

weg? in erfter Sinie um bie XarfteHung eine? SOlcnfcpenfcpicffal?, an bem ber Sefer

tiefere? Qntereffe nepmen fönnte, noep weniger um bie Sepürjung unb Söfung eine?

Stonflitt?, auep niept um bie SSorfüprung feparf umriffener Gparaftere. SBopl weiß

ber Xicpter mit großer Slunft un? peimifep ju maepen in ber engen SGBelt, bie fiep

oor un? auftput. Xcr atternbe, aber noep fräftige ißeter Diiffen, auf bem Slcfer,

ben Saatfadf um bie Scpulter, ober im fpaufe, bie .fjoljpantoffeln auf bie SBreit-

feite feine? Seilegeofen? ftemmenb, unb oiele anberc Silber, liebeoolT unb mit faft

nieberlänbifcper ©egcnftänblicpfeit entworfen, paften in unferem ©ebäcptniffe. Xa?
eigentlicp Gpiicpe bagegen tritt fepr jiirücf. Si?weilen fällt auep, naep meinem

Urteile, eine gewiffe HKanieriertpeit be? Sortrag? unangenepm auf. 'Utan pat bie

Gmpfinbung, al? ob ber Serfaffer fiep niept ganj frei fiiple, fobalb er Situationen

barjuftetleu ober ben gaben ber Grjäplung weiter ju fpinnen pat. Gr jubelt auf,

wenn er wieber einen üollen Iprifcpeu St’tang anfcplagen !ann. 2Ba? er al? Sprifer

in Ißrofa leiftet, ift aber be? pöcpftcn Sobe? wert. Sereit? in feinen friiperen

Siicpern, in ber Stoüellenfammlung
:
„Gine ftille 2Belt" unb in bem „Sepulmeifter

oon tpanbewitt, " patte er bewiefen, baß er wie fein Sorbilb unb SÖ7eifter Storm
ben tiefften 3ouber ber peimatlicpen Sanbfcpaft ju bannen unb aufäufangen öer-

ftept, boep will idj eprlicp geftepen, baß icp ipm eine folcpe Straft ber Stimmung,
eine folcpe Scpärfe ber Bfießnung, wie er fie in biefem fepönen SBerte offenbart,

niept äugetraut pätte. ütuep ipm ift e? gelungen, ma? Storm fo oft meifterpaft oer«

ftanb, am fepönften oicllcicpt in einem io buftigen unb uitenblicp tiefen ©ebiept wie

„Ülbfeit?" : bie fcpweigenbe 'Jtatur ju befeelen, fie gewifferntaßen au? bem Der-

Säuberten Scplafe ju erlöfen. Sor allem bewunbern?wert ift, wie berfelbe Xon,

bie Siebe jur .fieimatfepofle, fo oielfacp oariiert wirb, opne audp nur jetnal? etwa?

an Straft unb gnnigfeit einpbüßen. Unb noep in einem anberen fünfte ringt

Slröger mit bem älteren Xiepter um bie $alitte, in ber meifterpaften ißerfoni-

fijierung ppantaftifeper ©eftalten
;

feine Woorfrau, fein SBalbpait, feine alte Giber

ftepen niept pinter Storm? „SRegentrube" juriief. ©ewiß ift ber SSerfajfer ber
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„SSohuung be8 ©litcfb" nicht ben gro|en Dichtern jujujätjlen, er 6et)anbelt feine tiefen

Probleme, er erftrebt feine geschloffene fünftterifefje fforrn, aber er erreicht trofjbcm

eine bebeutenbe unb nachhaltige ©Sirtutig. 'Jtiemanb wirb fein ©uch lefen, ohne

warme Sympathie ju gewinnen für bie ©erfönlichfeit, bie ftch jmangloS in ihm

offenbart. ©He Sanbölcute aber werben ihm banfbar bie £anb briiden, weit er

ihnen ba8 ©uge gefchärft unb ba? |>erj erwärmt hot für bie Schönheit ber .f)eimat.

JUte $)cimnt.

©Ite Jpeintat, längft oerloren,

©ber nimmermehr oergeffen,

9tuu ju furjer Saft erforen,

©Sie im Draum juerft burchmeffeu,

Sah, o laß noch einmal mieber

Klingen mir bie 3auberlieber

©u8 bem fet’gen Siuberlanb,

2a& mich 3 u8cnb9fanö umglühen,

Sah biefelbcn ©turnen blühen,

Die id) einft al8 Knabe fanb!

©Ite Heimat, ja, fie tlingen

Siifj um mich, bie alten Däne,

Unb Erinnerungen fchlingen

Sich im Sranj ju frommer Schöne;

Sichter ©über reine ©Sonnen

spalten meine Seel’ umfponnen,

©He8 ©ute will herauf —
Sich, ba brechen mir mit Schmerlen

3n bem nie geheilten tperjeu

©lieh bie alten ©Sunbeit auf.

Sitte £>eimat, golbne Stunben

©abft bu mir unb frühe Seiben.

©18 ich bann mich felbft gefunben,

TOuht’ ich trofttob dou bir Scheiben,

Unb bu fanbteft ffluch unb Segen

Dreu mir nach auf allen ©Segen —
©Jirfen fie auch jeijt noch fort V

©Itc Unbill ntöcht’ ich rädjeit,

Doch ba muh tch leife Sprechen

:

Sei gefegnet, .Heimatort!

©bolf Bartelb.

JHitteilungcn.
1. gut ©rhebnngbfeier fallen an dielen Orten im Sanbe Doppel eichen gepflanjt

werben. Der ©cbanle ift äufjerft aiiiprectjenb, aber ohne bcfoitbere Borbercitungen icbwer

aubführbnr. @8 möge bcöhalb geftattet fein, imreh ben ©bbrud beb nachfalgenben Briefeb,

ben ©rofeffor Slaua ©rott) in biefer ©ngelegentyeit an ben ©ärtner ©.Beet in ©efter-
tanb auf Sylt gerichtet hat, auf eine Bepgbqnelle aufmerffam *u machen. Dab unb
freunblichft jur Berfügung gcftellte Schreiben lautet: „©echrter .'perr Beeil Ifb war ein

hübfeher ©ebante ooit 3bnen, ben Sie mir fchon früher einmal auf Shit mitteilten, nie

©arteufünftler eine gan^e ©ttjahl wirtlicher Doppeleicpen für unferc ©rhebimgbfeiet jum
©erlauf herjuftcUen , ein ©ebanle, ben Sie jept, wie ich fef)c, jur ©ubführung gebracht

haben. Sic haben alfo fwnberte Bau jungen Pier*, fünfjährigen ifidienftämmdien paarweife

mit ben Stämmen „lupuliert," wie cb in ber ©ärtncrfprache pcifit, mit ber id) nicht ganj

unbefanut bin; bie beiben ©fablmurjeln bleiben für (ich, bie beiben Krotten wadjfeu

jufammen. So ftellen Sie mirflid) lebenbe plaftifche Bilber unfereb politifchen Stjmbolb

ber fchlebwig-holfteinifchen Doppeleiche her: op ewig ungebeelt. — 3<h banlc 3hnen beritt©

für bie Uberfenbung eineb Srcmplar? 3hrc« ©artenlunftftiideb, bab id) in meinem ©arten

forgfam pflanjen unb pflegen werbe, unb hoffe, bajj Sie babnrd) ben Sohn für 3hte ©rbeit

fiuben mögen, baß Piele ©artenbefiper, auch Kommunen beb fchlebwig-holfteinifchen öanbeb

fid) bei 3bnen Sjremplare 3hrer „lebenbigen Doppeleichc" beftellen werben.

3hr ergebener Klaub ©roth-"

2. fyriiblingöboten im 3an*t®r. ©1b ich am Sonntag ben 30. 3«nuar ben

ciniamcn ffelbweg oon ber SScllingbbüttcler ©liiljle nach Bramfelb ging, fal) id) an ber
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liitfcn, alb ßblanb liegenben ©eite bei 9Begeb einen buntctgrilnen Streifen mit gotbgelben

©tüten bicf)t übcrfäet. (iS mar ber enropiiifdje Stedßginiter, ©aspelborn, ©edenfame, Ulex
europaeus, ber in fjicfiger ©egenb Pcreinjelt oorfommt. SSBenn bie botanifcßcn SBerfc audj

biefc fräße ©liitejeit oerjeidjuen, fo biirfte biefc Erfcheinung bocf) fetten, biefcm mitbcn

ffiinter aber befonberb gujufchreiben nnb barum liier gu nerjeichneu fein. — ©eilten,

©rimeln, Schneeglödcßen blühen feit Witte 3anuar ># meinem ©arten. ")

©oppenbiittel, beit 1. Februar 1898. S. grab nt.

#ragm unb Anregungen.
1. 3<h tefe: „Samuel Weigerius (roeit. ©aftor in 'Jlortorf in ©otftein) idjreibt in

feinem Sudie: „Men vindet hen unde wedder hyr im Lande up den Tynen steken

Perde edder Ossenköppe, daran se ungetwivelt Byloven hebben, welkes ik nicht bebbe
ervaren künen." Stil ßuetle mirb jiemlid) untefertidi de Ponurg, lamiar Sud) II Cap. I

angegeben. 3ft bae Such bort Pielteidit befannt? 9Sann ift es roof)t eridjienen ? SBie ftefjt

es überhaupt mit bem ©ferbeaberglaubenr’

©üffelborf, SaoaDericftr. 17c. Dr. jur. ©eben 8.

2. Warterfrcuj. 3m XI. ©aitbe ber ^citfdjrift für Sthl«©o(ft.«Sauenb. fflefeßiehte,

©. 231, finbet man eine 9totig über ein alte« Wärter- Pber $üf)itctrcu,y ©abfelbe ftetjt

jioifchen jetlingftebt unb Sd)atll)ütj (Dtorberbithmarfchen) auf einer Stoppel, italjc bem Ein«

gangsttjor , ift etma 1 m t)pd), and Wranit unb trägt bie 3nfd)rift: Karsten Groth is

geschadten Ao. . . 80. giitfS unb oberhalb ber ^ttfciirift finb jmei ©aubntarlen ein«

gemeißelt, unter ber Schrift ein großes Sreuj. ©ie Sage berichtet, baff hier ein ©ruber
ben anbern erfchoffen tjat, roeil beibe ein unb baefelbc ©aiternmäbcben liebten. — Sriftiert

biefes Streng heute noch? 98er berichtet ©äßcreS barüber?
Seitmeriß (SBhmen). Entert, ©einrid).

Pleinr Nachrichten.

©ie Eifenbaßn ooit CIbcnburg nach ©eiligenf)afen ift am 15. ganuar
bem ©ebraudj übergeben roorben. — 2tm 22. 3anuar ift bie erneuerte Warienfirctjc j

u

©abcrsleben burd> beit ©eneralfuperintenbenten Staftau cingcmeiht morben. ©ie ©au«
fpften hoben fid) auf reichlich 50 000 M. belaufen. — Sur Erbauung ber ©ebädjtnib«
f ir th e bei 3bftebt maren bis gum 8. gebruar 4622 Mi. eingegangen. — ©er im Porigen

3aljrc abgebrannte ©urm beb ©chloffcS ©ottorp mirb roieber aufgebaut unb hot uor

furgem ein neues ©eläut belommen. — ©ie SchleSroig.©olfteinifche Sn nftgcit offen«

fdjaft neranftaltet mit erfreulichem Erfolge SBanberausftellungen in berfd)iebcnen Stabten

nuferes ©anbeb, g. ©. in Sdilcsroig, glensbutg, ©ufum. — ©cfjufs befferer ©enfmalb«
pflege in nnferet ©rooing finb oom ©rouinjinllaubtag 5000 Mi. beroifligt roorben.

^ücherfchau.

Sach, ©rof. Dr. äug., ©eographie ber ©rooing Schleswig ©olftein
unb bes gürftentums ©üb cd. gür groei ©tufen. 8. oerb. Suff. Sdjlebtoig, Julius
©ergab, 1897. 75 ©.; 8°. ©reib ? — ©ie Sorgüge beb ©udjeb merben längft allgemein

anerfannt; jebe neue Auflage geugt oon bem ©emühen beb Scrfafferb, burd) neue Ser«

bejfcrungen ben alten 3iul)m gu erhöhe«- ©ie oorliegenbe Auflage unterfeßeibet fidi non
ben oorfjergetjenben oor allem baburd), baß ber geognoftifeße SHnßang fortgefallen ift. Sab
baoon behaltenbmert crfdjien, ift in ben ©ejrt hincingearbeitet morben. Sen Witteilungen
über bas Solid« unb Staatsleben hot ber Serfafjer größeren Saunt gemährt; ebenfo hat

er auch bas Stutturßiftorifdje unb äntiquarifche in roeiterem Umfange tjerangejogen, alb

früher. — Eine mir gugegangeue Wittcilung aub bem ©ergogtum ©auenburg macht auf

einen 3frium anfmerffant, ber fich auf S. 10, 31 . 3 o. o., finbet. ©ort mirb Poit einem

Sufluß ber Stedeniß, namens Sabagaft, gefproeßen; biefeb glüfichen gehört aber ber

Stepeniß in Wedlenburg an.

l

) ©lud) aub ©auenburg a. E. finb ber Sdjriftleitung bereits um bie Witte beb

3onuar ©lumengrüße aub bem bortigeu gürftengarten gugegangen.

©tud non 21. g. genfen in Siel, Sorftabt 9.
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Jftonat&fdmft bes Vereins jur Pflege ber llatur- aitb ^anbeekuttbe

nt Sdtleßtoig-^olftein, Hamburg, Lübeck u. bern Jürftentum Lübeck.

8. $af)rgancj. J\S 4. Styrit 1898.

pe Jftiftel.

®t>n i>. Ätarfob in Stiel.

II.

SoHämunbe fiiljrt bic SD?tfteI rtidEjt mit Unrecht beit Samen „Seim*

miftel." SBass liefert ben Seim? ©8 finb bie Seeren. ©ie geben

un8 zugleich ben ©cplüffel in bie 4?anb, um ju erfahren, Welches

©eheimniS bem ©chmaroßer Stacht gab, ftcf) in luftiger £öt)e fcf)Wanfenber

Saumtoipfel einjuniften. 3lu8 jtoei unterftänbigen Slüien, Welche in bem

SBinfel bon je jtoei ber fchraubig gebreljten, gegenftänbigen, leberigen

ftiettofen, immergrünen Slätter entfprteßen unb bereite im Februar ihre

Stöpfcf)en erfcfjliefjen, enttoideln fid) junäcfift 2 ober 3 grüne, unterftänbige

Seeren, welche hernach in ebenfo biele weiße Seeren mit glatter, glänjenber

©<hale auäreifen. Seberig finb bie

Blätter infolge ber fehr ftart ber*

bidten Slußentoänbe ber 3e®tfc^icf)t

ber £aut, loorin biefelben ein Wirf*

fame6©<hußmittel gegen übermäßige

Serbunftung berSlattfeuchtigfeitbe,

fifcen, eine 3lnpaffung8erfcheittung
r

welche allen Überpflanzen auf ber

Sorte bon Säumen (j. S. auch ben

prächtigen Drcpibeen ber fEropen)

eigen ift. SSäprenb ber heißen^ahtesS*

Zeit finb biefelben oft großer Jrocfen*

heit ausgefept. Sie Slüten unferer

europäifcßen Stiftelarten finb hödjft

unfcfjeinbar unb ftepen hinter ber Fracht ihrer tropifcßen Settern Weit

jurücf. Sie ©taubfäben finb mit ben Slütenbtättem bertoachfen; ba8

©taubblatt enthält 40—50 ißoHenfammern. Unter bem Söiifroffop zeigen

bie Sollenzetten auf ber Oberfläche ftumpfe Sßärzcpen, ben ©taubförnern

ber ©eerofe fehr ähnlich- Simm bie Seeren unb zerbriide biefelben zlbifchen

ben Ringern, unb e« Wirb Sir tlar werben, Warum bie Stiftet zur

gig. 2. $ie SJtiftel (Viscum album).

1. 3wcigftüif mit ffriidf)teu (nat. <8r.) — 2. Same
(nat. @r.) — 3. Same, auf bem Ütfte einer

tßnppel feimettb (nat fflr.)

Sämtliche Slufnaljmen uad) ber 'Jiatnr.
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Sereitung Bon SogeEeim bienen famt. ^e^t berftehft Xm aucf) bie Se*

beutung ifjres lateinifdjen Doppelnamens, mit Welchem heutzutage febWebes

Sebewefen beglücft unb (Wie in biefent JaEe) ins botanifche Xaufregifter

eingetragen Wirb. Sinne nannte bie Stiftei Viscum albnm; bie Weiften,

fiebrigen Seeren Ratten eS ihm angetfjan. Viscum fommt Dom griecf)ifd)en

iskein, b. p- Heben, bängt jufamnten mit bem lateinifd)en viscosus, Uebrig,

unb alba bebeutet bie Weifte. ©djwieriger Wirb eS £)errtac±i, ihren beutfdjen

tarnen ju beuten, ^ebe Seere enthält einen eiförmigen ©amen, ber Bon

einer zähfd)leimigen, aus SiScin beftehenben £)ülle umgeben ift. ^n ber

9lrt, Wie biefe grrücfjte berbreitet merben, offenbart fid) eine feljr finnreicpe

(Einrichtung ber Statur. Sliebe fid) bie Seere felbft iibcrlaffen, fo würbe

fie in 90 Bott 100 fällen Bon bem Ültiftelbufcbe auf bie (Erbe fallen unb

bort Berfümmern. 0für Verhütung eines foldjen aJtijfgcfd)ideS ift Sorge

getragen; benri beoor fidt) noch bie Seeren Born äßutterfdjo^e löfen, jntb

fie längft Bon geiuiffen Sögeln, namentlich bon Xropeln, gefehen unb ner=

jehrt Worben, unb nun ergeht eS bem EJiiftelfamen, wie Weilanb bem

Däumling im Störchen, ber feine Steife in einer SBtirft madjen muffte,

ober Wie Hamlets Sturm, ber eine SSanberung burch ben Darm eines

Settiers unternahm. Doch ber ©chmaro|er Weiß fid) in jebe Sage bes

SebenS zu fd)iden, fo baß ihm felbft biefer wunberbare Slusflug inS Seben

eher förberlid) als fdjäblid) Wirb. Die Sögel oermögen nur bie äufjere

glatte gruchtfchale ju Berbauen; bie im Innern enthaltene SiScin »Stoffe

mit bem eingefchloffenen Samen geht entweber mit ben ©jfrementen un»

bepeEigt ab ober Wirb oom Sogei auSgcbrochen. So hot 'hn ber ©änget

ber Suft über bie Weiten Säume beS nieberen ©rbenlebens bahingetragcn

unb Wieber in bem ftoljen Salaftc irgenb eines Saumriefen abgelebt; benn

eS fann nicht fehlen, baff bie ©amen Bermittelft ihres freigelegteu Älebe*

ftoffes Bon felbft an ben Saum^Weigett hangen bleiben. Sind) bleiben bie

Seeren beim SluSbrecpen oft fcf)on am ©chnabel ber Droffeln haften unb

werben bann beim Stegen beS Schnabels bireft an bie Sifte angeftrichen.

früher hielt man biefe 2trt ber Serbreitung beS StiftelfamenS auf „einem

nicht mehr gang gewöhnlichen Stege" nidft Wohl für möglich, mit be*

fonberem .'pinWeiS barauf, baß ber Same bod) unmöglich ber SerbauungS»

fraft ber Sögel unbeheEigt entrinnen fönne. SBir haben aber fjinreidjenb

Zeugnis bafür, baß auch anbere ©amen auf barntBerfd)lungenen Sfaben

üerbreitet Werben. Dann fam eine 3eit, in ber gefagt unb geglaubt würbe,

baß Eie ©amen nur bann feimfähig Wären, Wenn fie ben Darmfanal ber

Sögel, richtiger eines Sogeis, nämlich ber Stiftelbroffel (Turdus visci-

vorus I,.) paffiert hätten, $ept Weih man, bah man aud) frifch Born Saume

abgenommene Seeren in Sipen ber Saumrinbe jum Seimen bringen fann,

unb jum anbem, bah Biele Sögel an ber StiftelBerbreitung beteiligt fhtb

unb bamit ber Stiftei einen Dicnft Berrichten, ben fie in ber £>anb beS

Stenfcpen mit fchnöbem Unbaitf Bergilt. Denn aus ben Stifteibeeren focht



$ie SRiftel. 79

ber VogelfteHer mit Öl unb Serpentin feinen VogeUeim, mit biefem feine

Seimruten beftreirfjenb. Siatürlicb geijt neben anbem Vögeln aud) bie

Shcoffel auf ben Seim. 2)atjer Ratten bie Sitten bas finnige Spridjmort:

„Turdus ipse sibi malum cacat," b. b- bie Sroffel macht (fät) fid)

felbft ihr llnglüct, inbem fie für bie Verbreitung eines ©emädjfeS forgt,

baS ihr unb allen ihren SDfitbögeln bureb Slrglift unb fcfjnöbe £>abfudjt

besJ SRenft^en jum Verberben luirb. Vad) ©aruS Sterne füll ber Stame

„SJiiftel" eben batjer fomrnen, baff bie Sroffel bie Samen mit ihrem SJiifte

auf bie Väume auSfät. ^ebenfalls ift bics eine einfache ©rflärung; ob fie

baS 9tid)tige trifft, bas mögen bie Spracbgeletjrten entfeheiben, bie benn

auef) nichts berfäumt haben, um ihre ©elebrfamfeit bei ber Deutung biefeS

StamenS auSjuframen. So tooHen etliche ben Siamen auf bas mirr aus*

einanbergehenbe äBadjStum bes Strauches beziehen, anbere baS 28ort bon

bem gotifdjen migan (= ergiefjen, beregnen; altinbifdj mih= Stegen, Stebel)

ableiten, mithin ben Sßiftelftraud) nadj altgermanifdjem Vorbilbe mit bem

nebligen SBinter in Vejiehung bringen.

3 ft ein Vtiftelfame (jumeift im .'perbfte) auf einen Slft gelangt, fo

bleibt er junäcbft längere $eit liegen. ©rft im nächften $ab« beginnt er

ju leimen, unb in ber Slrt, mie fidj ber ft'eim enttuidelt, geigt fich mieberum

eine rnerfmürbige Vefonberheit. Sonft fönnen mir an allen ©emäcbfen

foigenbe mit ber Sdjmerfraft jufammenljängenbe ©rfdbeinung beobad)ten:

ber Stengel möchft fenfredht nach oben, bie SSurjel bringt fenfredjt ins

©rbreid). Vei bem feimenben SJiiftelfamen richtet fich bas SBürjeldjen alle*

mal gegen bie Sichle beS feiges, bem ber Same anhaftet, auch bann,

menn ber Same feitmärts ober untertoärtS bem Slfte anflebt. ©igenttid)

mirb man bie 3Jiiftelbüfd)c faft ausschließlich aus ben Seitenflächen ber Slfte

entfprie&cn fehen, meil bie Samen burch ben jähflüffigen, fehr fiebrigen,

ah ben Seiten beS Slftes berabfliejjenben Äot ber 2)roffeIn borthin gelangen.

5>ocb ber Scbmarober paßt fich auch biefen Sebenslagen an, treibt luftig

SSurjeltt unb Stengel unb ftetlt baS ©efeb ber Scbmerfraft förmlich auf

ben Stopf. 3unä<hft erfdbeint ber Keimling (feltener jmei bis brei), ber

fid) mit feinem berbidten ©nbe an ben Slft legt; banad) bricht aus ber

SJlitte beS SantenS bas SBütjeldjen heroor, baS fich allemal gegen ben

Slft richtet, auch bann ben Slft ju finben meiß, mettn baS SBi'tr^eldjen bem

Slfte abgemenbet ju liegen fam. ^n folchem pfatle ftnbet eine auffallenbe

Krümmung ber SSurjcln gegen bie Vinbe hi« ftatt. immerhin feimt bie

SJfiftel fehr leicht, ©nglifcbe ©ärtner madten fich biefen Untftanb ju ntiße,

inbem fie bie SJlifteln auf fleinen Stpfelbäumcben in Xöpfen beran^ieben,

meil fie beftrebt finb, baS ©clb bem ilattbe ju erhalten, pfaft ungeheuer*

lieh flingt es, baß jur SSeihnachtSjeit bie SJliftel in ganzen Schiffsladungen

aus ber Vretagne unb Stormanbie für ben Sonboner SJiarft eingeführt

merben muß, fo im ^al)re 1890 über ©ranbille ö üliill. kg, über ©her*

bourg 2 SJfiU. kg. Sie junge, auffallenber SSeife grün gefärbte SSurjel



80 Sotfeb.

burd)brid)t bte Dtinbe bes Slftes , bem fte cinflebt, unb bas Scfjmaroger*

leben nimmt feinen Slnfaitg. ©er ^olgförfier gebietet jebod) ein fraftigeS

£>alt! 28as hämmert bas bie Stiftei! SBie bet befaimte Sanbflob ber

©rohen , bet ficf) gubriitglid) unb gefährlich genug für feinen ©magrer

jtoifrf)en ipaitt unb Jleifdj, gtoifrfjen Säget unb barunter liegenbe Seile

einfdjicbt, fo roäctjft and) bie Sßurgel ber Stiftet gtotfchen IRinbc unb ifjolz*

Former baf>in , burd) toeitgehenbe Sergtoeigung erhebliche Stnäbegnung er*

langenb. 9to<h tjat fie fein Stiftet gefunben, firt» am Sufen ihres ©ötmers

gu ernähren. Sie« gelingt igr burd) bie ©enter, bas finb feilförmige

Organe, rneldfe bie SBurgel entfenbet. ©och nidjt bie ©enter finb es,

h)elche in bas .fjolg h'neintoad)fen, fonbern bas ,£>olg loächft über biefelben

hintoeg, umlnallt fie, inbent ber 9lft febes Jagr einen neuen Düng anfegt.

2luS ber Stngagt ber Dünge, burch lueldje fiöh ber tiefgehenbfte ©enter

erftrecft, tann man bie Jeit berechnen,

toetdje feit bem erften keimen bes

äßiftelfamenS Berftrichen ift(f.Jig.3, 1).

Stau hat in SJeigtannen ©enter bem

10 cm Sänge gefunben, meldje fidj

über 40 Jahresringe erftredten unb

auf ein Sitter Bon 40 Jahren fcfjliegen

liegen, ©arnit tjat bie Stiftet tut all*

gemeinen Sogl ihre l)öd)fte Sllterö*

grengc erreidjt. Überall entfenbet bie

SSurgel ihre ©enter, nach äugen aber

aud) grüne ©riebe, loelthe bie Diinbe

burcgbrechen, um fo zahlreicher, je

freigebiger ihr SBirt im Sluftifchen Bon

ttäfjrenben ©äften fid) zeigt- Scgtere

toetbeu bnreh bie ©enter bem ©aft*

ftrom bes Saumes entzogen: bie Stiftet

ift ein ©ihmaroget. Über biefe hier

nur ein furgeß SBort. ©ie Saturforfdjimg ift fid) tängft barüber einig,

bag ein burchgreifenber llnterfcgieb gmifdjen ©ier unb Sflange nicht beftcht.

Siel fd)ärfer tann man bie ©renge gtoifdjen ben nicbcrcn kebetoefen ziehen,

wenn man biefe (mit 9iücffid)t auf ©mährung) in ©rgeuger unb Ser*

brauchet fegeibet. Serbraudjer finb zunächft alle ©iere; benn fie befigen

nicht bie jfägigfeit, gu affimilieren, b. g. aus anorgauifd)en (Stoffen

(g. S. koglenfäure, ©tidftoff, SBaffer ic.) organifdge ©toffe (g. S. ©itoeig,

©tärte, Juder, ipolgftoff) zu biibcn. ©er ^ffhuilationögrogeg ift ftets an

bas Sorhanbenfein bes Slattgrüns ober ©gloroghhüä gebutiben, bas fein

©ier befigt. Scrbrancher finb alfo auch jene SJäflangen, beneit bas Statt»

grün fehlt; id) erinnere nur an bie jene ©unfelntänner, meldje bas

£iri)t fegenen. fangen mit Stattgrün tonnen nur unter ©intuirfung bes

ber fflurjd mtb ben Senforganen einer

7 3at)re alten Di i fiel.
— 2. ijjolj eines

burd) bie Dliftel getöteten Slfteö.

(Stadt Stenter Don Dtarilcum, 'gpanjeit-

leben I, S. 11*3.)
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©onnenlicfjts ihre f)Dc^ii)icf)tige Slrbeit ber ©tofferzcugnng berrichteit, fie

fhtb ©rzeugcr. 3n getoiffem Sinne fönnte ntan alle Xiere, uns fetbft

nid)t zu üergeffen, als ©dhmaroßer bezeichnen; bie SBiffenfchaft ber»

fteht barunter jebod) (loenn es fid) um ecfjte ©ctjmaroßer baubett) Spiere

unb tßftanjen, lueldje tebenbige Xier» unb Sftnnzenför))er anfalten unb

i^nen ihre Sährftoffe entziehen. Stber nirgenbs in ber Statur finb fcßarfe

©rennen gezogen; überall giebt es Übergänge, fo auch ^tuifdjen ©rzeugern

unb Serbraudjem, nämtirf) ißftangen, bie |otuot;t erzeugen als berbraud)en.

£u ihnen zählt bie 31t i ft et, ber einzige Satt eines grünbetaubtcn 33aum»

fdjmatoßerS, ben unfere heimifdje gtora bietet, ^n fübticheren Sänbern,

befonberS in ben Prüften, giebt eS beren biete. ®ie Stiftet bebarf beS

StattgrünS in ben Stattern; beim ber ©aft, ben bie ißftanje ihrem SBirte

entzieht, ift jumeift Sotjfaft, ber behufs böttiger Stffimitation erft noch bie

Stätter beS Saumes burchloanbern mußte. Xicfe Strbeit tann bie Stiftet

felbft beforgen, ja, fie tann gar auf einem entblätterten Stfte bie Stolle

ber Stätter übernehmen, tann gar, etluas tühn gefjjrodjen, einen tointer»

fahlen Saum in einen immergrünen utmuattbeln. Sie neueften Unter»

fudjungen beS franjöfifchen SotanifcrS Srof. Dr. ®. Souttier an ber

©arbmtne hüben rechnerifch erloiefen, baß, tuährenb im Sommer bie

Stiftet einen reichlichen Seit ihrer -Wahrung bem SBirte entnimmt, bieS

SerhättniS im SBintcr fid) umfehrt: ihre ©etoidjtSzunaljme bleibt hinter

ber Sotjlenftoffaufnahme aus ber Suft jurüct. SBährenb atfo bie Stiftet

iut ©ontnter reichlich nimmt, jaf)lt fie im SBinter einen fteinen Xeit ihrer

3echfcf)ulben jurücf. SJtan bezeichnet ein foldjeS inniges SerhättniS als

„©tjntbiofe." immerhin bleibt bie Stiftet ein 3ed)hretter, ein 3d)nta»

roher, ber mehr nimmt, als er giebt. SBir bürfen uns baruut nicht

barüber tounbern, bah Sörfter, Sanbtoirte unb ©ärtner beitt ©djmaroßer

überall ba, tuo er in fo groben Stengen auftritt, baß fetbft Söget in

feinem ©cäfte ihre Stefter bauen (5 . S. in ^franfreidj, ioo bie Stiftet mit

Sortiebe Stpfelbäume heimfudjt, in ben Xannenloätbern beS SBieiter SBatbeS,

in ben Soßhelauen beS SBiener S^aterS), einmütig ben Mrieg erftärt

haben. StuSrotten ift aber leichter gefagt atS gethan; beim ein bloßes Slb»

fchneiben ober Slbbrecßen ber SJtiftetftöcfe attein mißt garnid)tS, ba ans

ber im Stfte Derbteibenbeu SBurjet neue ©ßroffen gebitbet merbcn, mehr

noch als zuoor. ©rößere ©cßäben toerben nur baburd) oermieben, baß

man bie jungen -Dtiftelhftanzen, loenn fie nod) feinen fcften Wäfjrboben

gefunben hüben, rechtzeitig unb bottftänbig herausbrid)t, ältere Sifte mit

SJtiftelftöcfen einfach abfägt. Unter Umftänben fann bie Stiftet ihren SIft

töten, tooburd) fie fich fetbft ben größten Schaben zufügt, ©in foteßer Sift

ift leicht zu erfennen. SJtach bem Stbftcrben beSfetben gehen nämlich auch

bie Stifteifenier batb zu ©runbe, fatten aus bem £>olze heraus unb hinter»

taffen in biefent in ber Sichtung ber Sauntrabien oertaufenbe £öd)cr

(f. gig. 3, 2). ®er Süßen, ben bie Stiftet in utandjeu ©egeitben als

Google
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S3iehfutter Bietet, miegt genannte Schaben nicht auf. ^ftbor gierte Bat

baS 2aub ber Stiftei auf feinen Stährmert unterfudjt unb gefunben,

baß es im grühjapr baS mafferärmfte unb fticfftoffreirfjftc ©rünfutter

barftelle, maS er fenne. ©r toeift ijin auf baS IBeifpiel normännifd)er

©utsbefißer, mefdje jährlich 500 kg yJiifteln berfüttern, ein in futterarmen

©egenben getuiß in bie Slugen fpringettber Vorteil, ^n Offenbad) (ftreis

©ebmeiler) merben bie auf ben Sannen madjfenben Stiftein feit mehr als

50 ^5 af;reit bis auf mehrere ©tunben in ber Untgegenb mährenb beS

SBinterS mütjfam bon ben Säumen abgeerntet, in fleine Simbel gebunben

unb ben Äütjen am Storgen unb Slbettb nach bent füttern unb ©rinfett

in fleinen Stationen berabreid)t. *) Stildjergiebigfeit ber Äut) unb fjett»

geaalt ber Stilch loerben baburd) ertjiitjt; baS Stiftelfutter giebt ber Stild)

eine gelßticf>e Färbung. Sie Stiftein, melche auf Slpfelbäumcti madjfen,

füllen fäuerlidjen ©cfdjmads unb nicht ben fiüljen, tuotjl aber Riegen unb

Sdjafen, ein mof)lbefümmIid)eS Amtier fein.

©er Stiftet als fieilfräftigeö Stittel gegen bie ^atlfudjt ift bereits

©rmä£)nung getfjan. ^n ber ©ötterlehre ber ©riechen bilbete bie Stiftei

ben gauberftab ber ^3crfe^tjone, ber ©öttin ber Unterhielt, )ueld)e mit

bem ©abeljtoeige bie Pforten ber llntertoelt öffnete. .'permeS, ber Sterfur

ber Stömer, Sote unb Sprecher ber ©ötter, beburfte besfeiben $meiges,

menn er ©ote f)*'tab in ben .'pabes geleitete. Obin ift ber norbifdje

Sterhxr, ©rbe feines SBünfdjelhuieS unb ©tabes; auch er hält bie Steif»

unb SBinterrute in feiner .panb unb üerfenft burch Serietjrung mit ber»

felben bie fd)öne Srunhilbe, bie berförperte Statur, in einen tobcSähnlichen

©chlaf, bis bann ber jugenbfeböne, hodjgefinnte ,£>elb ©iegfrieb, bie (ffrütj«

jahrsfottne, bie Sd)lafenbc mit glithenbem Strahlenfuffc madjfüßt. ©s ift

bieS ber ©ebante bes ©rmadjens bes 3rrüf)lingS, toelchen mir in bem

Stärcpen „©ornröSchen" gleichfalls ausgebrüdt finben. Sor attem tritt

unS in ber Salbur»Sage baS entgegen, maS früher bereits angebeutet

morben ift: bie Stiftcl ein ©innbilb bes ©obeS. ©er böfe 2ofi ber»

anlaßt ben blitxben £>öbur, baß er ben Sicßtgott Salbur, ber gegen alles,

nur nicht gegen bie bertuuttbenbe Straft einer Stiftei gefeit mar, mit einem

Stiftelger nieberftreefe: ©aS 33öfe fiegt über baS ©ute, mie beim Seginn

bes Söinters bie Stacht über bas Sicht.

„3tott ber Stiftei tarn häßlicher tparm, ba .!pöbur fd)oß," — fingt

bie norbifche ©bba.

©aS ^eibentutn mußte ber d)riftlid)en Sepre meichen. ©aß bie Sird)e

©ulbuttg übte, inbem fie nur anmählich bie liebgemorbenen 3lnfd)auungen

berbrängte, heibnifcljc Jefte, ©itten unb ©ebräuche ins Säger herüber»

nahm, ihnen ein chriftlidjes ©epräge berliet), barau hat fie tlug gethan.

©benfomenig nahm bie Äirche bem Siolte feine Sieblingspflanjen, fie heiligte

') ita:ibmirtfct»aftl. gcitfdjrift f. l£Iiafi4
l otJ)ringen, 1879.
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fte nur; fo aucf) bie ßJtiftel. ©^riftuö lernte man an ben lichten ©ott

Salbur , bas Silb ber Unfcfjulb. Somit toar bas SBeitere öon fetöft

gegeben, nämlich baS 9ftifteIfjoIj, baS bent tjctbnifcfien ©otte Sob mtb

SSerberben brachte, fonft aber im Solfe als tounberfräftigeS $olz in hohem

Slnfefjen ftanb, öorbilblirf) als baS Äreuz (Sfjrifti aufzufaffen, baS bem

©otteSfobne ben qualboßcn 9ttärtbrertob, ber gläubigen 9ßenfd)beit Ser*

gebung, Sieben unb ©eligfeit brachte. SJian nannte bie 9Jiiftel in 2tn=

lebnung an baS ehemals gabelig bargcfteßte Ä'reuj ©brifti „baS heilige

Äreujbo^" (lignum sanctae crucis). So fam bie ßJtiftel unter bie ftatt*

liebe ffteibe ber SaffionSpflanzcn.

Safj bie 4?afelmiftel urfprünglidj baS Sorbilb zur '-IBünfcbelrute

gegeben bat/ fei hier nur furz ertoäbnt. Siefcfbe ftanb befonbers bei ben

alten ©ermatten in f)ot)em Slnfeben, mobl eine ffalge beS feltenen '-Bor*

fommens; mit ibr tonnte man ©dbäjje beben, Äranfbeiten beüen, Siebe

bannen, Scblöffer fprengen unb ficf) felbft gar itnficbtbar ntadjcn. ©ine

fpätere $eit fcbnitt bie SBunfdbgerte bireft aus ber 4?afelftaube, toentt bie

'-Beräftelung ber ^ftoeige nur einigermaßen an bas SluSfeben ber SJiiftel

erinnerte.

SaS ^ulfeft ber ©ermanen toar bem ©onnengotte ftro ober ff-retjr

getoibmet, fiel in bie 3eit ber SBinterfonnentoenbe (SBeibuadjt) unb toäbrte

Ztoölf Sage, toäbrenb toelcber $eit bie ©ötter feierliche Umzüge ber*

anftalteten. Sann ruhte aller ©trcit; unferc Siltborbcrn berfamntelten

ficb ,;u fcftlicben ©elagen, bie iRäume beS .ßaitfes, befonbers bie Jeftbaße,

toaren mit Sftiftelztoeigen gefcbmiicft, and) ber als ^eftgeridjt aufgetragene,

bem ©otte $ro geheiligte ©ber. Sie SKänner legten ihre .öänbe auf ben

©ber uttb fcbtouren beim getoeibten Sedjer beS ©efangeSgotteS Sragi, in

bem foeben begonnenen neuen ^apre irgenb eine töbne Spat zu boßbringen,

um toürbig in ben ^telbenliebent ber '-Barben fortleben p tönnen.

Sei unS ju Sianbe bat bie ÜJiiftelberebrung faum merflicbe ©puren

binterlaffen; meine barauf bezüglichen Slnfragen itt 9ir. 1 ber „$>eimat"

(1897) haben feine Seanttuortung gefunben. $n ©nglanb unb ftranfreicb

bat ber SLRiftelfnltuS als Überbleibfel altfeltifdjen SraudjS beute ttod) eine

©tätte. 9BaS unS ber SßeibnadjtSbaum bebeutet, baS ift ben ©nglänbem

um biefelbc $eit bie SDtiftel. Sie Sbür toirb mit holly, ben ßtoeigen ber

©tecbpalme, unb mit SannenreiS gefdjmüdft. ©inen grünen '-Bufd) mit

meinen '-Beeren bängt man in ber Christmas unter bie 3imnterbecfe. Ser

Hausherr führt fein ©ernabl unter ben 3tueig uitb toünfcbt ihm ©litcf

unb ©egen. SBenn ein ^»auSfreunb, felbft ein fyrember, bie Socbtcr beS

Kaufes unter bem 'JJtiftelbufd) ftebettb ertappt, bann bat er nad) altem

Sraudje ein 2lnred)t auf einen ÄUp, unb bie ffama erzählt, bag ihm

ein folcber Äufj in ©bren niemals öertoeigert toerbe. Stuf biefe Sitte fpielt

auch Jerbittaub greiligratlj au, ioettn er fingt:
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„SBir ftfcctt gebrängt um ben trauten fiamin,

6s fnattern bie '-Branbe, bic Stollen glüp’n.

SOiit ber geftjeit Slaub ift baS §auS befranst,

Sic Sanne buftet, bie ©tcdtpalm’ glänjt,

Unb »oui Söalfetthtauf, weiftbeerig fte,

Slaufcpt bie 'Di i it e I nieber, bie ©cpeltnin, bie!

.fmnbert unb fjunberte, tot, tot, tot!

Surrt) baS feproarje Sanb gellt ber ©rfjrci ber 9iot!

Unb bie SBitroe meint unb bie SBaifc flogt,

Unb über bem Sopne bie Sölutter jagt.

Unb bie Sraut parrt ftumm, ein 6rfcplagener ift,

Ser unter ber 'DJiftel fie einft gefüfttl

fjener fein ^ul für baS fdjmarje Sanb!

©ein SBcipnacptSfeuer ift SDIincnbraitb! ’)

fjrranfreid) laufen ftitt&er mit 9JUftelj$toeigcn am Veujagrstage öon
$aus *$u .'paus unb erbitten mit bem ÜRufe: „Der äJtiftel fei getoeifit bas

neue ^aljt!" (Sfjtoareit unb ©cfdjenfe. ©in ä£)nlicf)cr Vraudj mit bem
Stufe „gutf)t)I!" foE früher aurf) in Deutfdjlanb getjerrfdjt tjaben.

©ines ift mir bei meinen Vorarbeiten ju biefem Vortrage aufgefallen,

ttämliif) bag bie SJliftel, toeldjc borf) oou alterstjer bas 3utereffc ber ber»

fcfjiebenften Völfer berausforberte, bei unfern Didjtern fo ioenig Veadftuttg

gefunben tjat. SJuger bem foeben citierten greiligratfjfdfen @ebicf)t ift mir

nur ttoef) eine einzige Stelle betannt, nämlid) in SenauS Dichtung „Sa*

bonarola." Der ,&elb ber Didjtung ift toegett feiner reformatorifdjen

^beett unb feines fütinen SluftretenS gegen ben 5ßaJ>ft bei biefem in Un«

gnabe gefaEen, mug fogar feine Äiiljnfjeit mit bem f^euertobe bitfjen. 3n
einer feiner Verteibigungsrcben legt ifjm ber Didjtcr foIgenbeS ©ieidjniä

in ben äJhrnb:

„Sas 6bangclium ift baS Sehen;

SaS nur tarnt gültigen 6ntfcpeib

Unb SRidpterfprud) im Stampfe geben.

Ob itjr bic Sürtpe Sprifti feib.

SaS ift bie ©urjel, ewig bleibenb

Unfrt)ütterlid), unb opne SRaft

Sen Saft beS Gebens weiter treibenb

2US Srabition bon Ölft ju Slft.

Ser ©idje grünes Sieben fprießet

9luS iprer SBurjel nidjt allein,

Sie borrt, roenu niept bom Jpimmel flieftet

Ser milbe Sau unb ©omtenftpein.

(„Ser Samt.“)

Sotp was ber SBurjel niept entfprofjeu,

3ft falfrf), mettn’S and) fi(p peilig nennt;

SBern Sfebel uirtjt baS Slug’ umfloffen,

Sie SRiftel bon ber 6id)e trennt.

Ser ©laubcnSbaum, ber tebensreiepe,

3ft uns gepflanjt ooit ©otteS Sopn;

Sie SRiftel, roudfernb an ber 6itpe,

Sas ift bie falfcpe Srabition.

3m 6icpenlaub als Stögtein fingen

Sie ©eelctt, fröplidj unb bapcim;

Sie SRtftelbeeren aber bringen

Sem Scufcl feinen Sogelleim.

*) „ffurs feproarse Slnitb" non 3erb. gre i ligrat p. Wcbicptet anläftlid) eines

©rubcmmglütfs in ©ngtanb um bie SBeipnaditsjeit 186)1.
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Jlie Sdündit bei fiau (9. J^pril 1848)

mit» bie Vieler Jfreifcharcn. *)

'-San CE. 3troßmet)cr in Siet.

ie Scßtacßt bei üöou leitete alg erfteg Ireffeit bie Steiße ber Sümpfe ein,

bie im Stiege ber Scßlegmig » .'polfteiner gegen bie Xiinen auggefoeßten

mürben. SBenngteicß biefeg Xreffen roegen ber geringen Angaßl ber (nantent«

lid) öon feßtegroig-ßolfteinifeßer Seite) barin oermanbten Sämpfer tanin atg Scßlaeßt

begeießnet merben fnnn, fo mar eg, abgefeßen non bem Umftanbe, bafj eg eben

bag erfte bebentenbe friegerifeße ©reignig in jenen getbgügen mar, ttoeß Bon gang

befonberer ©ebeutung babureß, bafi bie Scharen ber greiroilligen bort eine

heroorragenbe 5Rottc fpictteu unb bagjenige greiforpg, melcßeg fieß bei ber ©e<

pölferung ber .£)ergogtümer ber größten Sympathie erfreute, bag ber Sielet

Stubenten unb Xurner, in jenem Sumpfe feinen Untergang fanb.

Atg bie Suube Bon ber gebrnnr-9tenotutiou in fßarig roie ein Eaujfeucr

burd) bie Sanbe eilte unb auch urtfer engereg ©atertaub erreichte
;

atg man fiißlte,

baß auch hier, roo feßmere, unßeilbroßenbc ©Jollen beit Politiken .porigont be<

bedten, halb bag Sriegggcmitter fieß entlaßen roerbc: ba riiftete fid) guerft in Siet,

bem Wittetpunfte ber nationalen ©emegung, bie ^fugenb, um in ber Stunbe ber

CViefaßr mannhaft unb meßrtjaft eintreten gu fönneit für bie hohen ©iiter, bie eg

gu Berteibigen galt: eg maren bie Angehörigen ber Sieter ©urfeßenfeßaften, ber

Sorpg ber potfaten unb Sacßfen, fomie bie Witgüeber beg 1844 gegrünbeten Xurn*

uereinS, bie fieß gufammentßaten, um fieß bureß gemeinfame ©Jaffenübungen unb

mititärifdje ©jergitien für ben Srieggbienft oorgubereiten. ©tan übte fieß eifrig

in allen Arten beg ©Jaffenbienfteg, namentlich im Schießen; ploßlidj aber fiel bie

©utfeßeibuttg unb maeßte allen ©orbereitungen ein ©ube : ber Sampf begann.

Xie ©ßre, an ber erften ©Jaffentßat, ber unblutigen ©roberung ber geftung

Aenbgburg, teitneßmen gu tönnen, roarb ben Xurnern unb Stubenten atlerbingg

nid)t guteil, ba fie infolge einer ohne ißre Scßulb eintretenben ©ergögerung git fpät

eintrafen
;
aber batb füllten fie gu einem ernften, blutigen Singen gerufen merben.

- " ^Sacßbem bag neugebifbete fcßlegmig-ßolfteinifcße pecr nach Sorben ntarfeßiert

mar, um fieß bureß ©efeßung eiiteg möglicßft großen Xeileg oou Scßtegmig bie

mititiirifeßen pülfgguellen biefeg üanbeg gu fießern, unb naeßbem mehrere Heinere

triegerifdje Unternehmungen auggefüßrt morben maren, nahmen bie Xnippen nörb-

ließ bou ffleugburg Stellung, um hier ben anriidenbcit ffeinb gu ermarten. Xer

Cberbefeßlgßaber mar ber ©ring Sriebricß Bon Soer; bod) befaub biefer fieß nießt

bei ber Armee unb hatte bem alten ©eneral uoit Sroßn, ber jdjon lange bag

©Jaffenßanbmert aufgegeben hatte, bie güßrung ber Xruppen anoertrant. Xag
peer beftanb aug ca. 5000 9J?ann, mooon reichlich 1500 Staun ffreimitlige maren,

bie militcirifcße Xiggiplin unb Orbnnng nießt fannten. Xocß maren gerabe biefe

S'ämpfer Bon feurigem Stute befeelt, roäßrenb oiele ber übrigen Sotbateu nur

ungern in ben Sampf gogen, in ben Sampf gegen ihren früheren Srieggßerrn,

bem fie ben gaßneneib geleiftet, in ben Santpf gegen bie Xruppen, benen fie

noeß Bor menigen ©Jocßcn angeßört hatten, beren Uniform fie noch trugen, beren

*) Guellen: A. SSeutbiffin, ©efeßießte beg fd>legwig-ßo(fteinifdjen Stiege»' ; Sil-

bers, Xenfrtiiirbigfeiteu gnr ueuefteit fdjlegtoig-ßolfteinifeßen ©efeßießte; ©ring fgr. o. Aoer,
Stufjeießmmgen aus ben 3«ßren 1848—50; C. ffoct, Seßlegroig-ßotfteinifeße (Erinnerungen;

3- «. Seoeßoro, (Erinnerungen eines fdjlegmig-ßolfteiuifcßcn Offtgierä; ff. o. SBarbenburg,
(Erinnerungen eines fcßlcSioig-ßolfteinifcßen fgreimittigen; SB. fflaßnfon, Xie Hitler Stu-

benten jur 8eit ber (Srßcbuitg 1848; SB. grötieß, Xaö Xreffen bei Sau; SB. 8tru»e,
©efeßießte beg Sieter SRänner-Xurnoereing Bon 1844.
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Offiätere ihre güprer gewefen waren. (Sin fühlbarer Dränget an ©efepiip unb
SReiterei maepte fic^ bemerfbar, unb es märe mopl beffer gewefen, wenn man mit

bent Sümpfen noch etwas gewartet batte. Iber bie 'Snippen follten fiep au baS

geuer gewöhnen, unb im übrigen hoffte man auch auf batbige Unterftüpung oon

feiten ber preußifepen 9lrmee, bie bereits in ftolftein ftanb.

Sie einzelnen leite beS fteeree würben in betrnrf)ttid>eu (Sntfemungen oon

einanber aufgeftcllt: SaS Zentrum ftanb bei ben Sörfern ©au unb IRiepuuS
in einer Don Statur recht ftarteu Stellung unb würbe ton bem tapferen Cberft-

leutnant Dtto D. ©aubiffin befehligt. (SS beftanb aus fechs Kompagnien 3n ‘

fanterie. — Ser linfe glügel, unter .ftauptmann D. Schmibt, ftanb bei

ftarrislee; außer jwei Kompagnien Infanterie unb einer Schwabron Sragoner

befanben fiep pier bie grcifcpärler beS StmtSoerwalterS u. Krogp. SiefeS Korps,

beffen 1. Kompagnie bie fpäter fo rühmlich befannten ©racflomer Schüßen
bilbeten, jählte 550 Wann. — Sic ©erbinbung jwifchen ben beiben ,'peeres-

abteitungen füllte burch bie fKeiterei pergeftellt werben, welche, 2 ^Regimenter ftarf,

bei gröSlee, (Sllunb unb fjanbewitt poftiert war. — Ser rechte glügel,

unter bem Wajor t. Wicpelfen, hotte bei Krufau unb ber Kupfermiiple
Stellung genommen; feine ©orpofteu hatten bie nörblicf) gelegenen .flöhen befept,

bie einen weiten SluSblicf geftatteten. ©ei biefem fteereSteile befanben fich außer

einer Kompagnie 3nfanterie bie oon Kiel auSgeriicften Sruppen, Das 3ägerforpS
unb bie greifbaren ber Sumer unb Stubenten. Sie Sumerfcpar war 80 Wann
ftarf unb würbe Don bem .pauptmamt ,p e ti it e ,

einem ©uepbinber auS SreSlau,

geführt. Siefem Wanne, ber früher als Unteroffizier in ber preußifepen Slrntee

gebient hotte, war auch bie friegerifepe 2tuSbilbung ber Sumer ju terbanfen. SaS
Korps ber Stubenten ftanb unter ber güprung beS umfieptigen Stubenten Kier
aus Hpenrabe unb zahlte 126 Wann; ipni war auch baS neugebilbete Scpatf-

fcpüpcnforpS zuzureepnen, welches unter bem oand. jur. ©crSmann (jept ©ürger>

meifter in Hamburg) ftanb. — ©Japrenb bie beiben güprer ber Stubenten noch

heute am Sehen fiitb (fjauptntann Kier loar fpäter Sanbrat in Jpeibe), beeft ben

güprer ber Sumer, Seltne, tängft bie (Srbe. ©ei ©au oerrounbet, fämpfte er

fpäter wieber in ben fReipen ber ScpleSmig-^toIfteiner, bis ipm beim Sturm auf

griebriepftabt ein Statt unb brei ginger ber anberen .ftanb weggefepoffen würben.

9lacp feiner fteilung Wanberte er naep Slmerifa auS, wo er ben Krieg ber 91orb-

floaten gegen bie Sflaoenftaaten mitmaepte. 3 11 biefem gelbzuge oerlor er noep

ein ©ein. 3n frember (Srbe fanb biefer füptie Kämpfer ber greipeit fein ®rab. —
3eber Abteilung beS fcpleSwig-potfteinifcpen .fteereS waren zwei ©efepüpe beigegeben,

fobaß bie ganze Streitmacht 3000 Wann unb 6 ©efepüpe betrug. 3n 91 ef er De

ftanben in glenSburg eine ©atterie unb ein ©ataitlon 3nfanterie; am Kampfe
beS 9. Slpril nahmen biefe Sruppen nicht teil. — 1900 Wann waren auS über-

großer gurept Dor Überrumpelung naep ber anberen Seite beS glenSburger Weer-

bufenS beorbert worben; bieS war ein gepler, ber fiep ferner rächen follte.

fRörblicp Don ber fcpleSWig - polfteinifcpen Slrmee ftanb baS bänifepe .Speer,

10500 Wann ftarf, mit weit überlegener Kaüatlerie unb Artillerie. Sem fcpleSWig-

polfteinifcpen Zentrum gegenüber ftanb Dor ©au bie SlDantgarbe, 1200 Wann
Infanterie, oier ©efepüpe unb etwas KaDatlerie. Sicpt hinter ber ©orput ftanb

bie ftauptmaept, wäprenb gegen ben reepten glügel ber Schleswig • fwlfteiner ein

glanfcnforps oon 2500 Wann mit 6 ©efepüpen gefanbt würbe. 3m glenSburger

|tafen lagen fünf bänifepe KriegSfcpiffe unb einige Kanonenboote, welche burep ipr

©efepüpfeuer in ben Kampf eingreifen fonnten. — Sßemtgleicp bie bänifepe Über-

macht ja ganz bebeutenb war, fo patten fiep boep wopl bas ßentrum unb ber

reepte glügel ber Scplesmig-fjolfteiner in ipreu ftarfen Stellungen palten fönnen,
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wenn genug Gruppen Oorpanben geroefen mären, bie linfe gtanfe ju fiebern. $ier

märe ber ©laß für bte fortgefpieften 1900 9Rann geroefen. 3m SBeften lag bte

Sproäpe ber fplesroig • ßotfteinifpen Steilung. ©on Korben naep Süben füßrt

pier burp bte .f)eibe eine breite Sanbftraße, ber Cpfenroeg ober bic fiönigSftraßc

genannt. Die ©erteibigung biefer Straße erforbert, ba bie ©egenb eben ift, größere

Druppenmafjen
;
ba aber biefe nipt oorßanben toarett, fo lag bie ©efaßr nape,

baß bie Dänen, auf bent Cpfenroege oorriietenb, bie gait^e fpteSroig poifteiniftpe

Srmee umjingetn unb gefangetttteßmen tonnten. Der ©enerat b. firopn faß,

obmopt er unbegreiftieper SBeife feine fienntni« ootn ©orßanbenfein
beS CpjenrocgeS patte, ba« ©efäßrtipe feiner Stettung roopl ein unb bat,

fiep jurüdfjiepett ju biirfeu; ber ©rittä oon Koer fteßte eS aber bem ©enerat

attpeim, näp eigenem ©rmeffen j$u panbetn, unb ba er oerfpratp, am 9. Sprit

bei bent .£>eere einjutreffett, fo mürbe ber Kücfjitg bis ju biefem Dage aufgefepoben.

Sup ber 3Rajor o. Kticpelfen erfanntc bie gefäprlicpe Stettung feiner Druppe,

ba für ipn im gatte einer llntgepung ant menigften SuSfipt auf ein (Sntfommen

oorpanben mar. 3ßm mürbe aber ber ©efeßl gegeben, feine Stellung fotange

mie möglich ju bepaupten. Später, roäprenb ber Scptacpt, fott ipm ber ©efeßl

junt Küdjugc erteilt roorben fein; ba aber mar es bereit« ju fpät.

Kacpbem bie Dänen ant 8. Sprit bei einem Eingriffe auf ©au prüefgeroorfen

roorben roaren, riieften fie in ber grüße beS 9. gegen bie fptesroigpotfteinifpe Siinie

oor. Der ©tan beS bänifepen ©eneratS o. Lebemann mar fotgenber : Die Soantgarbe

nimmt ben Sieg über ©au naep gtenSburg ;
bie fpauptmaeßt gept auf bettt Opfern

mege Por unb roirft ben tinfen gtüget beS feinbtiepen .öeerc« auf ba« Zentrum
jttrücf, babei gteipjeitig ben fRücfpg abfepneibenb. Da« glantenforpS pätt ben

reepten gtüget bureß ein Speingefecßt feft, bi« bie Umgebung Pollenbet ift, unb

roirft ipn bann auf bie in gtcnSburg cingeriicften Dänen, fobaß bann bic ganje

fpleSroig-ßolfteinifpe Srtttee gefangen ift. Die im gtenSburger fpafett tiegenbeit

SriegSfpiffe unterftüßen bie Operationen burep ein energifcpeS geucr.

Um ti Upr morgens begann bei ©au ber fiantpf. Sinige Stunbett pielten

pier jroei fiompagnien unter bent £auptmann o. 3eß iptre Stettung, mürben bann

aber burep bie bänifepe Übcnitacpt gejroungen, fiep jurüefjujießeit unb ben Opfern

meg preiSjugebett, auf bent nun bie Dänen oorrüctten. ©raf ©aubifiln piett noeß

eine Shtnbe lang bei bem Dorfe KießuuS bem roeit überlegenen geinbe ftanb,

mußte fiep bann aber jurücfiießen, ba ipn ber energietofe ttJtajor o. fiinbt,

ber bie tinfe gtanfe fießern fottte, im Stieße ließ, unb Die fiaoatterie mit ber

Srtitlerie auf ©efept bes ©enerattommanbos naep gtcnSburg juriiefgegangen mar,

ftatt bie ©erbinbung jroifpeit bem (inten gtüget unb bem Zentrum aufreptp crßatten.

©teiepjeitig mit ber Soautgarbe patte bie bänifepe ßauptinapt beit Opfern

meg betreten uttb griff bei fparriötee ben littfett gtüget ber geinbe an. .pier be<

feßligte £>auptmann o. Sepmibt, unb biefer tapfere Offijier mar eS, ber baS

Zentrum ber Srmee rettete. SKit 850 SKattn, roorunter 550 greifcßärter, piett er

ftunbettlang feine Stettung gegen 5000 (Dänen unb ging bann fantpfenb auf

gtenSburg prücf. Seiber mürbe biefer tapfere giißrer burp eine finget fproer

oerrounbet uttb ftarb menige läge nap ber Scptacpt. Das o. firogßfpc greiforp«

marf fip, oon ber feiubtipen Keiterei »erfolgt, in baS tpanberoittcr ©epege unb

enttarn gegen Sübroeften pin nap tpotftein. ©or gtenSburg trafen ber tinte gtüget

unb baS 3entrum ber Sptesiuig • -öotfteiner pfnninten; burp bie Stabt naßmen

fie ipren Küefjug. Die .flößen nörblip oon gtenSburg mürben oon ben Dänen befeßt.

Der repte gtüget beS fptcSroigpolfteinifpen .j)cere« mar bereits friipntorgenS,

als man ben geinb peranrüeten jap, in fiampfbereitjpaft gefeßt, btieb aber uro

tpätig, ba bie Dänen ipren Sngrijf auf bie Stettung oon ©au unb KießuuS ton-
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zentrierten. 9118 ber ©efehüßbonner fid) immer mehr nad) Silben zog, unter»

nafjm SRajor o. tDiic^ctfen, ba er Oom Oberfommanbo roeber fRachrid)ten nod)

Befehle erhielt, eS gegen 11 Uhr, auf eigene |>anb zu operieren. 6r rooHte bent

Zentrum ben SRiidcn beefen unb fein Storps mit jenem üereinigen. Um ben VHücf

*

Zug längs ber oon ben SdjiffSfanonen beftridjenen (fpaufiee bercerffteßigen zu

fönnen, ließ er bie bänifefjen Schiffe befchiefjen. 91(8 aber feine beibeit ©efdjüßc

bem überlegenen geuer ber geinbe meichen muhten, lieh er feine Gruppe nach

heften fchroenfen, too ba8 StlueSriefer ©ehölz Schuh gegen bie ©efdjoffe gemährte.

($8 follte bi8 zu ber oon Bau nach glenSburg fiihrenben Straffe marfcf)iert unb

auf biefer ber SRiidzug bemerlficßigt toerbeit. SBährenb fie bisher oon ben bäni-

fdjen Truppen nichts gefpiirt hotten, mürben bie Sd)leSroig-fpolfteiner jeßt p löb-

lich t>on hinter ben Stiiden liegenben Schüßen befchoffen. 3» bem nun folgenben

Stümpfe zeichneten fid) namentlich bie Stubenten unb Turner burch SRut unb Un-

erfd)rodenbcit aus. Sie bilbeten bie 9tad)hut unb hatten bie 9lufgabe, bie itad)-

riidenben Tönen anfzuhalten. Turd) lebhaftes geuern unb fiihne Sturmangriffe

gelang eS ihnen auch eine ^eitlang ; aber bie Übermacht ber geinbe mar zu groh-

Tie Säger, melche bie Spiße beS 3uge8 bilbeten, ftiehen oor glenSburg auf bie

Tänen, bie fchon bas fRorberthor befeßt hatten unb fie auf baS bei einer h och'

gelegenen äBinbmühle fämpfenbe greiforps zuriidioarfeit. ©in längeres Serroeileu

muhte oerhängniStmH roerben, benn immer mehr Tänen langten oor glenSburg

an. Tarum fucfjte jeber Offizier feine Truppe zu orbnen, um burch einen Sturm-

angriff bie fReihen ber geinbe zu burd)bred)en. Säger, Stubenten unb Turner

fd)loffen fid) zufamnten. froh, eine entfeheibenbe That unternehmen zu lönnen. Seiber

mürben gerabe beim Sammeln nach bem erften 9(nlaufe oiele Offiziere oermunbet

:

ber fmuptmann ber Stubenten, ber güßrer ber Turner, fJRajor 9D9id)elfcn unb

aitbere Offiziere ber Säger.

Tennoch fatu bie Sturmfolonne zuftanbe: mit bem SRnfe: „.purra für

Scfjtesroig-iiolftein!" ftiirmten bie tobeömutigen Stampfer ben .piigel hinab. Bei

ben erften Käufern ber Stabt ftanben bie Tänen, tpeden mtb ©räben mit Schüßen

befeßt hßltenb. Sein Schuh fiel aus ben SReifjen ber Stürinenben, unb auch bie

geinbe feuerten nicht, ©rft als bie Sturmfolonne bis auf eine geringe Entfernung

herangefommen mar, gaben bie Tänen ber bicbtgefcßloffencn Schar eine Saloe, bie

oerhecrenb roirfte: bie Solonne roarb anseinanbergefprengt; Tote unb Bermitnbetc

bebedten bie Straße. Sßer noch ftanb, fudjte nur noch ber ©efangenfehaft zu ent-

gehen; jeber fühlte, bah ber Stampf z« ©ttbe gehe. — 3« fleinen Schoren marfen

fich bie Serfprengten in bie Borftabt glenSburgS, als plößlid) auS bem pwrriSlecr

ffiege eine Abteilung bänifeßer Tragotter herbeifprengte, um bie glücßtlinge nieber-

Zuhauen. Tiefe aber roarfeit fich in bie .päufer, erfletterten bie Säße, briidten fich

an bie füiaueru unb feuerten unter bie 9lngreifer, bah SRojj unb SReitcr ftürjten

unb ber fReft in eiliger gludjt baoonjagte. ©in toßfüßuer Stubent, OttenS (als

fieutnant bei grebericia gefallen) hatte fich aßeine ber fReitcrei entgegengefteßt unb

mit feinem Bajonett ztoei fßferbe crftochen. Ta ber 2öeg burd) bie Stabt bereits

burch bänifdje Sufanterie oerlegt mar, fo befeßten bie Umzingelten eine 9lttzaf)l

Oon Käufern, um fid) in benfeibett noch fo lange mie möglich z 1* oerteibigen; bie

meiften Stampfer fanbeit fid) in ben ©ebäubeii einer ©ifengieherei zufamnten, mo

fie gegen bie ©efchoffe ber Kanonenboote eittigermahen gefdjüßt toareu. ©ine Seit-

lang mürbe nod) auf bie anrüdenbett Tänen gefeuert, als aber bie SRunition aus-

ging, ftedten bie Säger roeihe Tücher auf ihre Bajonette, zum Seiten, ßa |j fie

fich ergeben moßten; geztoungen unb roiberftrebenb folgten Turner unb Stubenten;

bie Blaffen mürben, fo rocit möglich, unbrauchbar gemacht: bann lieferten fich bie

Sümpfet ihren geinben aus. — ©inigen gelang eS, zu entlommen.
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$it Scfilndit bei ©au unb bic Kielet ^Vretfdjaren. SO

ter ©efamtöerluft ber Schte$mig-.&olfteiner in bem ®efecf)t betrug 950 Wann:
30 lote, 143 ©ermitnbete unb 777 unoermunbete fflefangene. 9ln fchweroermunbe-

ten Offizieren fielen ben tonen in bie öänbe: Wajor Widjetfen, .ßauptmann öon

Schmibt, ftauptmann o. SSaSmer, Seutnant 0 . 2ü|om unb Unterarzt Dr. 2Öei§.

ticfelben mürben zunnrfjft in glenSburger gajarette gebraut; nacfj furzer Beit

aber tarn ber ©efehl, fie nacf) 9luguftenburg zu überführen. tie baulichen 9(rzte

miberfefcten fid) biefer Wafjnahnte auf baS nadjbriidlidjfte, ba, roie fie behaupteten,

ein transportieren ben Serrounbeten ben tob bringen müffe. Jter bänifche fönt-

ntaubierenbe ©erteral aber meinte: „Bnfurgenten gegenüber [brauche man feine

Stiitfficht 511 nehmen" unb beftanb auf ber SluSfüfjrung feines ©efel)IS. — tie
golge biefer unntenfchlichen ^anblung mar, baß bie fünf Offiziere

ihren 3Butiben erlagen. — Wajor Widjelfen mar non bem bänifdtjen Oberften

©iiloro noch in barbarifchcr SBeife törpcrlidj gemißhonbelt morben. — ter fdjwer-

uerrounbcte giit)rer ber Stubenten fam auf ©erroenbung oon glenSburger Bürgern in

ißrioatpflege unb öerbanttc mahrfcbeinlid) biefem Umftanbc bie Erhaltung feines 2ebenS.

91m ftärfften hatte bas Kieler greiforps in bem Kampfe gelitten; faft

bie Hälfte ber auf fdfleStoig-ljolfteinifcher Seite ©efallenen hotte

jener Schar anget)ßrt; bie Stubenten hotten an toten unb ©crronnbeten ben

fünften, bie turner beu oierten Wann oerloren. — tie ©efangenttnhme ber

tapferen truppe mar ein befonberS horter Schlag, als bamit bem jungen tpeere

bie Elemente für ein einheimifdjeS OffizierforpS für einen ganzen gelbzug Per-

loren gingen. — tie ©efangciten mürben mit echt bänifcher Brutalität bchanbclt,

mit Schlägen unb Kolbenftößen bebacht unb mit gemeinen Schimpfwörtern überhäuft.

taff baS fdjlcSmig-holfteinifchc .fceer unterliegen muhte, mar PorauSzufehcu;

Zu beiounberu ift noch, bajj bei ben oielen ungiinftigen Umftänben, rneldjc für bie

Sd)leSmig-|)olfteiner reährenb ber Schlacht in betracht tarnen, baß bei ber mangel-

haften Organisation ber truppen, ber gänzlichen Unfähigfeit bes Oberbefehlshabers

unb beS baher riihrenben Wangels einer einheitlichen Seitung fomie ber erbrlicfen-

ben Übermacht beS geinbeS nicht baS ganze fpeer bernidjtet mürbe, tafj baS

nicht gefchah, ift bem .ßelbenmut unb ber Umficht einzelner 9(bteilungS-

fommanbanten (oor allem Dberftleutnant 001t ©aubiffin unb £»nuptmann pon

Schmibt) fomie ber tapferfeit ber truppen zu oerbanfen. — ter bänifche

©eneralftabsbericht jagt, baß fich bie Sd)lesmig-£>olfteiuer mit oerzmeifeltern

Wüte oerteibigt unb mehrmals bie bänifeßen truppen zurüefgetrieben hätten. 22ie

hartnädig ber SSiberftanb gemefen ift, erhellt aus beut Umftanbe, baff bie tänen
trofc ihrer fo unenblid) überlegenen Artillerie faft ebenfo oiele 2eute ait toten

unb ©errounbeten oerloren mie ihre ©egner. — ©or allem hatten fid) bie grei-

roiltigen ausgezeichnet, unb nad) ©eenbigung beS Krieges mar man in ber bäui-

fchen 9(rmce ber 9lnfid)t, bah in allen Kämpfen ber brei Bahre feine truppe,

roeber auf bänifeßer uodi auf beutfeher Seite, mit foldjcr tobesoerachtenben tapferfeit

gefämpft habe, mie bie Schar ber Stubenten unb turner im ©efcdjt oott ©au.

ten gefallenen turnern ift an ber Stätte, mo ber lepte Sturmangriff unter-

nommen mürbe, am 25jährigen ©ebenftage beS treffenS oon glenSburger turnern

ein ©ebenfftein gefegt morben, ber am 9 . April jebes Bobres bitrd) Kränze ge-

fchmiidt roirb. — 9lber auch bie anberen ©raoen finb nicht oergeffen, unb roenn

auch bem jüngeren ©efchlecht in unferen 2anben leiber größtenteils bie Kenntnis

oon ben Ereigiüffen jener großen 3eit fehlt, fo mirb boch bie fünfzigjährige

SBieberfehr jener tage bie Knnbc baoon mieber roachrufen, unb ber müßte
fein ecbter Sob» feines meerumfd)lungenen©aterlnnbes}ein. ber
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DO Stumm.

Biüfi niErttioUe fBereMjrainp öer rttilEsraia-ljoKtritiifdien Hitterntur.

ißMi Oberlehrer .£>. Krumm in Siel

II.

ganj anber« mutet un« ber SRoman oon 9lbolf Wartet« „Die Dith-

marfeper" an, bem mir un« jeßt juroenben. Dort oerfchroimmenbe
' ©eidjheit in Stimmung unb Umriffen, t)ier gebrungene Straft unb p(aftifd)C

fRunbung! Der ©egenfaß fällt fofort in bie Slugcn. Sollte Kröger 9ied)t tiaben,

ber fdjon al« Knabe, bei feinen gelegentlicfien Streifgügen in ba« benachbarte Dith«

marfeßer 2anb, bie ©emerfung gemacht hotte , bah „bie fdjarfen, harttnochigen

Sachfengefichter unb bie baju gehörigen loeichen Sachfenßerjeu aufhörten?" „6«
begann," fügt er binju . ,,ba« 2anb ber ftarfen, gutgenährten, fchönen ©ienfehen

be« breiten Kinne Der ganje URenfch trat uns mehr al« ©erfönlicßfeit

entgegen, al« fßerfönlichteit, bie ein herbei, hartem ©emiit haben tonnte unb jeben*

falls einen tlaren, burch 'Jtiihrfeligfeit nicht getrübten SBlicf bejah". — So ein-

feitig biefe ^Beobachtung, roie alle oerallgemeinernben Beobachtungen, fein mag, e« liegt

bod) öiel ©ahre« barin. 6e lägt fich fdjroerlid) leugnen, bah in bem 6hnrafter

ber Dithmarfdjer
,

bie ihre alte '.Bauernfreibeit fo jäh gegen Dänen unb ßolfteu

oerteibigteit, eine überfchiiffige Kraft unb inachtoolle 6ncrgie be« ©illen« feßarf

heroorfticht, ber fich bie Dladjgeboreiten and) jeßt noch mit Stolg bemüht fiitb, unb

mit ber ftch ein harter 6goi«mu« biötoeilen paaren mag. ©er 9lltbithmarfd)en

fennt, mirb bie« oon uornberein begreiflich finben. 'Mud) bie bebeutenbften Dichter

Dithmarfcßen«, ©rotß unb jpebbel, oerfdunähen nichts fo fehr als bie Sentimen-

talität, ba« ^erfliefjen in ©efiiblen. Dod) mirb e« allen, bie fich tiefer in fie

uerfenfen, halb flar roerben, bah bie obige ©emerfuitg boeß einer roefcntlidjen ©in-

fchräntung bebarf. Sie finb allerbiug« beibe, obgleich große Ötjrifer, nicht bloß

Ißrifcße 9taturen, roie e« nach meinem Urteile j. ©. Storm, aud) ber 9?oocflift,

bi« in bie legte ©eriobe feine« Schaffen« im roefentlicßen geblieben ift, fonbern

übertreffen ihn unb anbere gleichartige Dalente jebenfall« an Umfang, ©ebbel aud)

mof)l an Kraft ber poetifeßen Begabung, ohne ihnen an Diefe be« ©efiißl« nach-

gufteßn. So ift e« Wrott) — ganj abgefeßen uon feinen cpifchen Dichtungen, bie

id) am meiften bemnnberc — auef) in feinen Siebern minbeften« ebenfofehr nm
bie treue Darftellnng be« bithmarfifchen ©olf«tunt« ju tbun, hinter bem bie bidjtenbe

©erfönlicßfeit fich teufd) juriiefhält, al« um bem 9lu«brutf feiner fubfcftiBen ©mpfinbung.

3ch glaube nicht, baß feine Stjrif baburd) an 3;nnt(\reit unb ©ärmc Berloren hat.

911« noch mehr fpejififd) bithmarfifd) erfcheint Jpcbbel« ©igenart. ©r ift ohne (frage

ber nieberfchmetternbfte uttb geroaltigfte unfercr Iragifer unb flöht jarter befaitetc

©emiiter nicht feiten ab. 9lud) al« Sprifer oerlengnet er nicht eine geroiffe Spröbig-

feit, bie ba« im .öerjett roogenbe ©efiihl juriiefbrängen möchte. 9lber biefe« ©e-

fühl ift in allen feinen Schöpfungen, roemt auch öfter« tief oerfterft, bem feineren

Chrc ftet« mahmchmbar, mie eine in unterirbifdier Verborgenheit raufdjenbe Duelle,

bie plögtid) mit elementarer ©eiualt mächtig beroorbridjt. ©emeinfam ift ferner

biefen beiben bithmarfifchen Didjtern bie Kampffreubigfeit. 9Jiit bem ©infaß ber

ganjen Kraft hat ©roth jcitleben« für ba« ©tattbeutfeße, bie ©leidjberechtigung

unb ©ertfcßäßung ber geliebten „iUioberfpraf"
.

geftritten. .fiebbel mar ba« gegen

beu Strom fchrnimmen oon jeher ©ebürfni«, er rechnete auf bie 9lnerfennung

feine« Streben« burch fpätere ©encrationen unb roie« jebe« ©aftieren mit beu

TOobctt unb Strömungen be« läge« oornehm oon fid) ab; auf niemanben möchte

ba« fd)öne ©oetßefcße ©ort fo fehl
-

Slnrocnbung finben al« auf ihn:

„Denn er ift ein ffltenfdi geroefen,

Unb ba« heißt ein Stampfer fein."

Digitized by Googl
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DaS ift erfjt bit^ntarfifd^e 2lrt, unb teer bie SEßurjeln biefer Kraft ertennen

will, lefe ben piftorifcpi'n 9ioman „Die Ditpmarfiper
,

" mit bem fiep 9Ibolf ©artelS

feinen größeren ßanbsleuten roürbig anreibt.

Sepwerlicp wirb ein SInberer micbcr biefelbe Siebe ju ber fepönen Aufgabe,

bie tpelbenjeit ber Ditpmarfiper in einem weitgefpannten ©emälbe oorjufiipren,

unb biefelbe gäpigfeit mitbringen, ben großartigen aber fcbwicrigen Stoff §u meiftern.

Dem Dichter ift ber füpne SEurf gelungen, niebt fo icbr, weil er jeben gußbreit

beimifeben ©obens fennt unb mit allen Duellen ber ©efepiepte beS Stammes grünb-

lieb Dertraut ift, fonbern oor allem, weil er mit fo begeifteter Siebe an ber glor-

reichen ©ergaugenpeit bängt unb weil fein Sparafter unb Dalent, wie bei ©rotp

unb Jpebbel, ben eepten Stempel bitbmarfifeber Eigenart tragen. Ein furjer ©lief

auf feine Entwicfelung wirb bie« flar jeigen. Der ftritifer unb Effapift, in weitern

Streifen bis je^t noep befannter als ber Dicpter, pat unermüblicb mit feparfer geber

ben Kampf gegen falfepe ©öpen unb ungefunbe fRicptungen ber jiingften litterarifcpen

©ewegung gefüprt; fein neuefteS Suep über ©erpart £muptmann, oielgefcpmäpt

unb oon ber furjfieptigcn SBut ber ©egner angefeinbet, wirb je länger befto naep-

paltiger wirten, weil eS aus ber Diefe einer gefcploffeiten, feftgegrünbeten, äftpetifepen

Überjeugung perauS furcptloS bie SEaprpcit fuept unb uerfünbet. Über ben Dicpter

ift ein abfcpließenbeS Urteil noep niept ju fällen. Der Sprifcr offenbart bereits in

ber bis jept allein oorliegenben Sammlung oon 3u9enbgebicpten, bie neben manepem

Unreifen auep oiel Scpönes entpält, baß er im Sterne feiner 9lrtung Jpebbel napc

oerwanbt ift unb auf feinen Scpultern ftept. Der Dramatiter paßt falfcpeS ©atpoS

unb entwictelt in einzelnen Scenen wcnigftenS bramatifepe Straft; Waprfcpeinlicp ift

fepr JiicptigeS oon ipm ju erwarten, fobalb er einmal ben feinem Dalent jufagenben

Stoff gefunben pat. Seine „©efepiepten in Werfen, " bie ben Ditel „Schleswig-

.polftein mecrumfcplHngen" tragen, finb in ber Heimat oiel beaeptet worben, ent-

halten auep maucpeS Schöne, finb aber uoep ju ungleich ber ©epanblung, als

baß fie einen reinen Einbrucf maepen tönnten. Das fomifepe EpoS: „Der bumme
Deufel" bagegen, eine ftparfe Satire auf baS Deutfcplanb unferer Dage, legt für

alle, bie fepen tonnen unb wollen, trop einzelner Übertreibungen unb ©efepmaef-

lofigteiteu, bereits einen bünbigeu ©eweiS ab oon ber feltenen ©ielfeitigfeit unb ber

frnftigen Originalität feiner '-Begabung. Der oorliegenbe piftorifepe iRoman enblicp,

einer ber beften feiner ©attuug, wirb poffentlicp alle greunbe unferer Sitteratur,

in erfter Sinie bie ScpleSwig-tpolfteiner, oeranlaffen, bem Dicpter näper ju treten

unb ibm bie Epre ju erweiien, bie fie ipm fcpulbig finb.

ES ift eine 9lrt oon nationalem Epos, in bem fein Einzelner, fonbern baS

gange bitpmarfifepe ©olf bie ,'pclbettrollc fpielt, was ©artelS pier mit fieperer

•jjanb entwirft. Sie fteigt leibhaftig oor uns auf aus ben '-Blättern biefeS '.Ro-

mans, jene gewaltige 3eit bcS peißen Kampfes um DitpmarfcpenS Unabpängigfeit,

bie mit ber Jpemmingftcbter Scplacpt beginnt, ber größten, bie je auf bem ©oben

ber Eimbrifcpen fpalbinfel gefoepten worben, unb mit ber „lepten gepbe" fcpließt,

in ber bie Sonne ber greipeit blutigrot unterfinft. Sluf äwei oerfepiebene SEeifeit

tonnte ber Dicpter bie Slufgabe, bie er fiep gefteüt patte, löfen: er mußte ent-

Weber eine freie, in Stimmung unb SluSfüprung fubjettioe ©pantafie über bie

bitpmarfifepe ©efepiepte fepreiben, wie es etwa 'JBilbelm 3enfen, allerbingS niept

immer glüefliep, mit Stoffen aus ber 3eit ber .popenftaufen unb beS breißigjäprigen

Krieges gemaept pat, ober eine fcplicpte Darfteßung geben, ber innere fortreißenbe

©ewalt einjig unb allein aus bem Stoffe felbft fomnten tonnte. Der realiftifepe

Dicpter, bem baran lag, alles 3uftänblicpe breit ju entwicfeln, feine SlanbSleute,

bie er fiep juitäcpfi als Sefcr beS ©ucpeS baepte, in ipre ©ergaugenpeit gleicpfam

juriiefäubrängen, feplug ben jweiten SEeg ein, er fteüte bas ©ejcpicptlicpe in ben
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'Vorbergrunb bes Vilbes, opne gleicpmopl auf rein bidjtcrifc^c 2Birhtng bereichten

ju wollen. SEBeitige werben bic großen ©epmierigleiten gerecht wiirbigen, bie er bei bcr

2luSgeftaltung biefes planes ju iiberwinben patte, ba wenige bie biirftigen unb miber-

fprcdjeiiben iöeridjte leitnen, aus beneit er icpopfctt mußte. 'Sie oiete ißpantafie

unb lebcubige ©eftaltungsfraft mußte er aufbieten, um alte bie piftorifcpen Vor-

gänge in einen moplgeorbneten pragmatifcpen ^ufammenpang ju bringen! Sine

jo reicpc Sülle non @in$eljügen, flar gefcpaut unb träftig nmriffen, auf engen

Staunt jufammeujubrängen, mar fidjerlid) (eine leichte Aufgabe, ©erabe bas ift

ihm aber fo oorjüglicp gelungen — baS ift auch im® Urteil Klaue ©rotps, bent

niemanb bie Keitnerfcpait auf biefem ©cbietc abftreiteu wirb —
,
baß es mich

fl
0*'

nid)t munbern fällte, wenn feine larftellung ber Greiguijje ben HanbSleuteit un-

mittelbar unb unwillfürliep als bie einjig richtige crfchienc.

Hoch auch bas noch Schwierigere, bie Verfettung beS GinjelfcpicffalS mit

bem Scpicffale beS Stammes, ift geglücft. Sie gigureu, bic er auftreten lägt, finb

alle mit großer Kunft iubioibualifiert, hoch mußte bie pfpcpologiicpe Ülnalpfe, nach

Slrt unferer 'JJiobcrnfteu, oermieben werben, ba fie beit Stern bicfer einfachen, bcrbeit

Vauerunaturen jerftört hätte. Sie finb alte wie aus einem ©uß, aus hartem

©eftein fraftooll berauögemcißelt, uttb trop ber größten Unterfchiebe in 2llter,

©efcplecpt unb urfprünglicher Einlage oerleugnen fie nicht ben gemeinjanten gamilien-

jug, bcr fie ju edjten Kittbern Xithmarfchens macht, Sie gruppieren fiep um bie

reefenhafte ©eftalt 3°Panncs JpolniS, ber im Vtittclpuufte ber Jpanblung fleht. Gr

feiert feine ^ochjeit, als bie fepmarje ©arbc in baS Hatib einrüeft, er ift einer

ber lapferften bei Ipcmmingftcbt, er erfcplägt ben eigenen Vruber Karften, ber aus

Gprgeij jum HanbcSoerräter geworben ift. 211« ber 2lpoftel ber neuen £eprc,

£>einricp oott ^ütppcn, einige 3ahrieh |*te fpater in 'JJielborf ju prebigeu beginnt,

ift Sopaunes Ipolm fein ©egner, weit er ipren gerfepenben Gittfluß auf bas alt-

bitpmarfifepe VolfStum apnt unb füreptet, er ift es beim auep, ber bem ÜDiärtprer

ben tätlichen Scplag oerfept. Gr fepürt fpäter bie Unruhen im Hanbe, welcpe ber

Grmorbung Veter ©wpitS oorangepen, ba er mit ganzer Seele an ben feftge-

fcploffenen ©efcplccpteroerbänben hängt, auf bie fiep beS VaterlanbeS Straft ftiipt.

2lls ©reis fänipft er noep gegen bie fiegreiep uorbriiigcubcn geiitbe unb fällt, oon

ben Kugeln ber eigenen HanbSleute burepboprt, als auf ber Koppel au ber 2lu-

brüefe oor jpeibe bie greipeit auf immer unterliegt. Gs ift bewuiibernsmert, wie

pier bie Jragöbie beS einjelnen ©efcplecpts, bcr gubiutbuen, mit ber Xragöbie

beS VolfsftammeS in eins jufammenfällt. Üeberpaupt ift bie Kompofition, in iprer

großartigen Ginfacppeit, ber ©ewaltigfeit beS StofjeS burcpauS ebenbürtig. Um
nur eins perauSjupeben: trop ber Hiebe, mit ber beS DicpterS 2luge auf ber Kraft

unb bem £>clhentum ber $itt)marfcper weilt, Wirb ipr ©cpicffal boep als unab-

wenbbar piiigeftellt. 2Bir erfennen flar bie innere Ütuflöfung ber gormeit, bic fiep

überlebt paben, unb blicfeit uorwärts in milbere, menfcplicpere feiten, bie au Stelle

ber blutigen gepbeit unb wilben Sitten treten unb baburep für ben Vcrluft ber

greipeit cntfcpäbigeit werben.

Dfit berfelben Ireue wie baS 3nbioibuelle ber Ve>:fouen ift auep baS Hanb-

fcpaftlicpe bepanbelt. Scpoii bie Ginleitung trifft mit meifterpafter Sicperpeit ben

Ion. Der oon ber Diorbfee faufenbe Vorbmeftfturm, ber um feine Kircpe wie ju-

fammengebueft liegcitbe Drt SüeSlingburen, bic pcrbftlicp trübfeligen gelber, bie öben

SBatten braußenl 3i3ir finb auf bie 'JJtenfcpen oorbereitet, bie jit biefer Statur paffen.

Docp auep alle fpäteren Vilbcr finb ebenfo farbenfrifep, ob fiep baS uneublicpe

©cpweigen ber weiten, in Scpnee gepüüteit Gbene oor uns aufrollt, ober ber grüne,

oon ber blauen tpimmelSwölbuug überspannte leppiep ber Vtarfepen in golbner

grüplings^eit. Gine turge 'fiiobe wirb oiclleicpt mauepeu fiefern willfonimen fein.

i
k



3»fi WfrtBotlc ©emdjtningtn ber fdtleSrtiig.fiotftetniicfKn Sitteratur. 93

Saum bat ficb ber ©orßang über bie crfcßütternben unb grauftgen Scettett gefenft,

mit beiten bfr erfte Seit be« Stomaite« )d)ließt, als mir, jtt Beginn be« jmeiten

Seil«, burcß folgenbe, ent^üdenb ftimmungSboUe ©inleitimg iiberrnicbt »erben:

„Sie Sommerftifle fur^ Bor bem Beginn ber ©rnte tag über bem Sanbe Süß*
marfcben. ©3 marcti »unberfcßöne Sage, ber eine jo ftar unb föftlicß mie ber

anbere. Sa« ©onnenlicßt oerbreitete einen wahrhaft gatbenen ©lattj über bie

»eite SVorttebene ber 'Uiarfcß, bie Sörfer erfdjienen im blauen Suft, ein leifer

©eewinb füllte bie .£>iße. Sein Saut mar ju üerncbmen, böcfjften« hier unb bort

bas fcßtoerfällige ©Sanbelit be« ©ieß« auf beu fetten SBeiben, ein furjcS ©cbrüH

ber ©ittber, ein Schütteln ber ©ferbe. ©onft jene faft unbeimticbe ©tüte ber

oötligen ©infamleit im golbenen Sagestiebt." 3Wit fo roettig fnappen ©trieben

bie« ©itb audi bütgeiuorfen 'ft. e3 haftet in ber ©rinneruug unb gewinnt, »ie

alles ©eßte, bei roieberbotter Betrachtung.

@« ift fetbftoerftänblicb, baß bie Sritil an bem febönen SSerle auch manche«

au«feßen fönnte, boeb glaube ich, baß faunt ein ernftbafter Sabel erhoben »erben

biirfte, ber nicht in ber oon bem Siebter gemät)lten 2lrt ber ©eßanblung feine

©rtläruug ober ©ittfebulbigung fänbe. ©o ift c« nicht ju leugnen, baß er manch’

mal ju talonifcb über bie bebeutenbften Scßidfale, bie tiefften ©eelenerfebütterungen

feiner ©erfonen binroeggeßt. Sbtan barf fidjer fein, baß er bie« gemellt bat, bamit

fein ©in^eliter fieß nngcbübrlid) oorbrättge, bie Sarftcdung ber unaufbaltfam Bor*

märt« eilenben ßiftorifeßen ©reigttiffe nicht an ©Sucßt unb Sondentratton ein*

büße. @r bat bie Sorten gefpart, fie finb ihm nicht ausgegangen. Stuf geroiffen

£ößepunften ber .^aitblung, für bie ber Sichter bie wolle Straft jufammenfaßt,

»irb jeber Sefer bi« in« Jjnnerfte gepadt »erben. Ser näcßtlidje SRitt Sarften .polnts

oon ©ielborf nach £>eibe, bie furchtbare ©eene auf bem Sarjbüttler Sötoor, ba«

ben oott ©ruber« .fpanb ©rfcblagenett oerfcblingt, bie noch unheimlichere ©eene

auf bem Reiber äJtarftplaß, »o 3oßattncs .fpolm, al« er fid) felbft anflagt, ben

©ruber mit eigener .'pattb gerichtet ju haben, oon bem erften 'ülißftrabl be« p(cj)>

lieh heraaj»hellben Uumetter« getroffen ju ©oben finit, aud) maneße jarte unb

rührettbe 'Momente ber ©rjählung, bie mit gleicher fiunft au«gefitl)rt finb »ie bie

gemaltigen unb großartigen, bemeifen, baß ber ©erfaffer fich rußig au ba« $öcßfte

»agen barf. — ©ttbere »erben Hagen, baß Bartel« fie burcß bie übermäßig

Bielen '.Kamen, mit betten fie nicht« anjufangen roiffen, »eil fie feine beftimmten

©orfteUungeu in ihnen ertueden, erntübe uttb uerroirre. ©Hrtlicß »irb un«, mit

ein ©eifpicl anjufü^rcu, lein noch fo fleine« Sorf erlaffen, »ettn rcir ben „©ruber

Speinrid)" auf feiner ©Säuberung non ©runSbiittel nad) 'Xtelborf begleiten. '21nd)

ba« ift ©bfießt. Ser Siebter möchte burd) biefe ©enauigfeit im ©injelnen ben

unmittelbaren ©inbrud ber ©Sirflicßfeit beroorrnfen unb bie ©laubroürbigfeit feine«

©erießte« erhöben. 9lucß mag er hoffen, bei Sanbslcuten ba«, »a« er et»a bei

Sernerfteßenben babureß Berlieren fönnte, boppett unb breifach ä 11 gewinnen. —
©nbereti mag bie gelegentliche ©teife unb Srodenßeit be« ©uSbrudS unangenehm

auffallen. Socß möge man hierbei befonber« uorfidjtig ittt Sabel fein, ba ber

Sicßter boeß längft oorßer bemiefett bat, baß er ba« Qnftrument ber ©praeße in

allen SRegiftern ju fpielen oerfteßt. Gr »ollte in feinem ©ueße ben ©olf«* uttb

^citton fo genau »ie nur irgenb möglid) treffen, unb manche ©cßtoerfälligfeiten,

bie oermöhnten Sejcrtt nießt beßagen »ollen, uerftärfen eutfcßiebeit bie beabfießtigte

Sllufion. 'Hiattcße«, ba« in ßoeßbeutfeßem ©etoanbe einen et»a« jjWeifelßaften Gin*

brud maeßt, gewinnt uneitblicß, »enn man e« in bie plattbcutfdje üKunbart über-

trägt, bie bem ©erfaffer, im Sialoge »eitigften«, überall oorgefeßmebt ßat. —
Socß, »ie Biel mau aueß int einzelnen tabeln möge, es bleibt fidjerlicß genug

übrig, »a« bem Dtomaitc ein fräftige« Sehen uerfprid)t. 'jiametttlicß bie ©cßteSroig*

i
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fwlfteitier palten alle Urfaeße, fiep ben fllanten be$ JtdjterS werfen uttb feiner

auffteigenbeit EntWicflung mit regem Sintert ju folgen.

ÜJieine ausführliche unb Uebeoolle öefpreeßung i)offt betben Jidjtern unb

ihren äBerfen in gleicher SBeife gerecht geworben ju fein. Staunt roirb ei noch

jum Schluffe ber ernften Dioljnung an bie ßanböleute bebürfen, mit ihrem Janf
gegen fie nicht jtt fargen. 3n unferen Jagen perrfcht nicht junt mettigften auf

bem ©ebiete ber Slunft unb Aitteratur jene mit einer taftenben ÜbergnttgSpcrtobe

untrennbar »erbuitbene Zerfahrenheit unb Unflarpeit ber Söeftrebuugen unb 3tele,

bic oiele, bie nur naiu genießen möchten, oerroirrt, auch wof)l anefelt. Ja ift

ei eine befonbere greube, auf ©ücfjer ju ftoßen, bie nicht in beit häßlichen Stampf

ber Parteien h'nabgejerrt werben, bie allen gefallen tönnen. ©eien fie benn ben

Empfänglichen, bie fich warme Siebe für bie jdjöne Aitteratur bewahrt hoben,

nicht julept auch allen aSolföbtbliotpefeii als gefunbe Stoß angelegentlichft empfohlen!

~>W<^
Mitteilungen.

1. „Xingftod." Stoch bi« tot bie ucueftc Zeit hinein toanberte in bem Xorje ©orbti

bei Sderttförbe ber „Xittgßod" tton fiauS ju iicuis, um bcu ©emeinbemitgliebern fflefanitt'

madjuttgen ju unterbreiten ober biefelben jur ©emeinbeoerfammluttg anjufagen. ©rft oor

einem (fahre mürbe, ba bie ©emeinbe fich mehr auSgcbeßnt patte, ber „Xingftod" bort

außer ©ebraueß gefept, nachbem bas eine ber beiben Borßanbettcn Exemplare faft jtoci 3aßr>

hunberte feinem Zweite gebient hatte. Xer ©orbper „Xingftod" ift eine oben mit einem
fltinge oerfeheue eiferne Klammer, in welche bie pfammengefalteten Zirtulare ßineingefeßoben

mürben, um in berfelbcn, oom ©emeinbeoorfteher ausgefanbt, in feftgefepter Crbtutng Bon
'Jiadjbar ju Siadjbar toeitergegeben ju merbett uttb enblicß an bie 2luägangsftelle juriief-

jttgelangen. Stad) mir erteilter Plusfunft trägt ber ältere „Xiugftocf" auf ber einen Seite

bie Saßtesjaßl 1697 unb bie ©ueßftaben BB; ffiingraoierungcn auf ber anbertt Seite finb

unlefcrlid) gemorbett. Stuf ber jtoeiten Klammer finbet fich bie ZahteSflaßl 1777. XaS 3af)r

1897 f«h ben ©orbper „Xingftod" bttreh mehrere 9luSf)ätigefäften uttb bei furjen ©efannt-

machttngen burch einen ©oteu mit einer ©lode erfept. g. florenpen, Stiel.

2. Stutt, butt, jiepfteert — ein gugenbfpiel hinterm Ofen.*) SBenn mir

ju .fianfe an langen äöinterabenben im traulichen Stübdten hinter bem marmeit Ofen faßen

unb Sangemeile fpürten, bann pflegten mir ©rüber uns bie Zeit mit einem ©lüdSfpiel ju

oertreiben. 21ns feinem moblgefüUten Slußbcutcl naßm mein ©ruber einige, jeboeß ßöcßftenö

brei Siüffe in feine feft gefchloffenc tpattb, pielt mir fie hin unb rief: „Slutt, butt, fiep-

fteert?" Antwortete ich auf gut ©liid etma: nutt (eins), fo öffnete er bie .jjattb. ffiac in

biefem galle nur eine 'Jinß barin, fo gehörte fie mir, roaren es aber butt (jtoei) ober jiep-

fteert (brei)
, fo mußte ich bie Xifferens aus meinem ©ußbeutel begleichen. (Xer fliatenbe

gemantt überhaupt ftets, meint er ben 3nßalt ridjtig nannte
;

er Berlor, roenn et falfch riet.)

Xattn fam idj an bie SReiße u. f. f.
— So ift bieS harmlofe ©lüdSfpiel noch jept in Stisborf

bei Sfaltentirdjcn im ©ebraueß. 3n Söhren, Kreis Segebcrg, pflegt man bcn brei Zahl’
Wörtern beit rätfelhaften AuSbrud ßinältäufügen : „,'patt för’t erft

!

"

,'pambttrg. (f. Jt. X an n tue per.

3. fRoInnb. 3 11 ben bisher itacßgeioiefenen 47 SRolanbSarten (mooott in .ßolflcitt

allein 5) tritt SdjleSmig als ber 48. flier — wie auch an bett attbern Orten — ftanb

ber fRoIanb auf bem großen ©iarft, oben auf bem Safe (©ranger). 1564 unb 1565 mürbe
er repariert, noch 1646 mit großen Stoßen neu mieber aufgerichtet. Es feßeint bcmertenS-

wert, baß ßier bis in bie ©litte beS 18. gaßrhunbertS feierliche SRunbgänge um bie Säule
ftnttfanben, unb bie Säule jttgleid) als ©ranger benupt warb. Xaneben ftanb baS XriH-

ßattS, welches Umhertreibcr uttb ©etrunfeite aufnaßm, mit folgettber gnfeßrift:

91 De lofe ©efinbcl fehren! ich ein,

ßüte bieß, baß bu nidft fotnmft breinl

3- 3- Kalifen, glenSburg.

(SJacß Dr. Sacß, ©efeßießte ber Stabt Schleswig 1875.)

4. Xie Späpin als ©f legemutter. Schon oft habe icß Gelegenheit geßabt, ju

beobachten, wie feßr bie Steifen unb Scßmalbett unter ber grecßßeit unb ©oSßeit bes

Spapcn ju leiben haben. Umfomeßr mar icß überrafeßt, als idj int oorigctt Sommer eine

fjanfilungsroeife bicfcS fcßlimmeu ©efeflen faß, bie ißtt in ein beffereS fließt fteüt. 21uf bem

*) Zn bergleichen : tpanbelmattn, ©olfs- unb Sugenbfpicle, S. 35.
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Scpnlpofc pörte tcf) eine junge ©aepftelje und) Sutter feprcien nnb flaute au« bem Statt-

gebäube bin. 3cf) glaubte meinen Augen itirf)t trauen ju tönnen, al« id) eine Späfun
peranfliegeit fat). bic bem Scpreipale Sutter in ben geöffneten Schnabel reiepte. 3<P tonnte

itocf) eine jjcitlang beobachten, wie bie Späpin in fitrjen jjmiicpenräumen roieberfeprte unb
ben .ftungerleiber oerforgte. SIS bie ©acpftelje mir au« ben Augen gefommen toar, wagte

ich midj tjeruor unb oerfcpeucpte fic leiber, tonnte aber noep beobachten, toie bie Späpin ipr

fogleid) folgte. Cb wopl bie Spapenmutter bie ©acpftelje auep fdjott auägebrütet patte?

©fcpenburg , .'polm.

5. Sa« Übernad)ten ber ©ögel an ©orb eine« Scpiffe« auf popet See.
3m tperbfte bc« 3aPcf« ltt89 beteiligte icp miep an einer ©fpebition jur ©rforfepuug oon
.£>cring«(aid)pläpeu in ber Aorbfee. Al« toir rnt« mit unferm Scpiffe ca. 50 Seemeilen
norbmeftlicp oon Splt befanben, erpielten toir ©efuep oon tteinen Sögeln, u. a. oon einigen

Scpnepfenartcu. Sie Siere waren offenbar fepr erfepöpft, weil fiep ipnen uirgcnb« ein Aupe-
puntt bot, unb ließen fiep opne Scpcn auf unferm Sampfer nieber. Aacpbem fie fiep ein

wenig erpolt patten, liefen fie auf bem Sccf piit uttb per unb waren fo jutrauliep, baß
felbft ba« ©crajfel ber Sampfwinbe fie niept ju oerfepeuepen bertnoepte. fjoep über uns jog

ein Heiner fjabidjt jeine Streife, ber offenbar bie ©eranlaffung gewefen war, baff fiep bie

fleinen ©ögel Scpuß fuepettb auf unferm Scpiffe niebergelafjeit patten. „Siai em matt ,to-

frjb’n," fagte ber Steuermann be« Scpiffe«, „be tümmt of itoep to un« an ©orb." Unb
fo gefepap e«. Al« ber Abenb pcrcittbracp, feßte auep er fiep auf bem Ata ft be« Scpiffe«

nieber unb ließ fiep alebattn Dom Steuermann rupig perunterpolen. Al« berfelbe mir feine

©eute iiberretepen wollte, fragte iep ipn, ob e« nötig fei, bei bem Sang eine« folepett Sögel«
.'paitbfcpupc aujujiepen. „3a," erwiberte er mir, „aber feen uoit ©taeö; fort Art nmt man
mit Sußpaubjcpen gtipeu; be ©rüber tönt bö« bieten." — Al« iep am anberu Alorgeit in

aller Srüpc auf ba« Seef fam, faß ber £tabiept moploerwaprt unter einem Sorfforbe, mäp-

renb bie anberu ©ögcl Dom See! auf ba« Aeeling püpften, um balb barauf ba« Scpiff

unter lautem ©efreifd) unb ©ejroitfcper ju oerlafjcu uub bem üaube jujuflicgen. Sen .fta-

biept aber bepielten wir noep einige Sage an ©orb, bi« wir in bic Aäpe oon ^elgolanb

tarnen, wopin er fieperliep mit gutem Appetit — er patte wäprenb feiner ©efangenfepaft

feglitpe« Sutter oerfepmäpt — geflogen ift. — Sa« llbernacpten oon iianboögeln an ©orb
ber auf poper See befinbliepen 3epi)fe gefepiept niept feiten. Sie Seeleute taffen fie rupig

gemäpren. „SBi lat je rupig betämen," erflärtc mir ber Steuermann, „beim gcwöpnlid),

wenn wi ben eitert Sag na be ©agcln griept, fönt Wi be atmet Sag in be Segel griepen,"

wa« jo oiel peißeit jotl, baß e« bann Sturm giebt unb bie Segel gerefft werben muffen.

Stiel. A. §infelmann, fönigl. Dbcrfifepnieifter.

fragen unb Anregungen.
©tforjepung unferer peimatlicpen Seen. SJiit einer Aionograppie über

uujere Seen befepäftigt, bitte id> bie ©ereinsmitgliebcr um gefällige Aufteilungen unb
ßitteraturangaben über bie jcpte«roigf<pen Seen (befonber« ffiittenfec unb Öiftcn)ce) unb
bie norbpolfteinifepen Seen (befonber« Seftenfee itnb Sclenter See), ffumal mären mir
©emerfungen über oorpanbene ältere Starten unb Siefenfarten ,

wie über nu«gefiiprtc

Sfotungeit ermünfept. 3m oorau« beften Sauf.
(Mut SBeftenfee. AlftebScrg.

fileine Badinditcn.
©ei ©aptpube ift ein Streibelager entbeeft worben; ein Sörberfcpaept oon 38,75 m

ift fürjliep oollenbet worben, uub bemnäepft wirb ber bergmännifepc ©etrieb beginnen.

Auf bem Stnio«berg ift ein Surn- uub Spielplap fertiggeftellt worben; bemnäepft benft

man mit bem Surmbau ju beginnen. — Ser geplante Abbruch ber Suburg in Slen«-
bürg ift regierung«feitig unterlagt worben. — Am 28. Sebruar ift ©rofeffor Dr. ©buarb
Alberti, ber lange 3«pre Uiiioerfität«-©ibIiotpefar in Stiel gewefen ift, in ©oorbe ge-

worben. ©r pat fiep burep miffenfdjaftlicpe unb populäre Abpanblungen, burep ©ebiepie unb
3ugenbcrjäptungen befauitt gemaept; ein befonbere« ©erbienft pat er fiep bureb fein „Sejifou

ber fcplc«wig polftein - lauenburgifepett itnb ©utinifeben Sebriftfteller oon 1829 bi« 1866"

erworben.

$udibe|prechung.
Sie ©rpebung Sepleswig -polftein« Dom 24. Atärj 1848. Aufzeichnungen au«

bem Aacplaß oon ftarl Sriebrid) Sucian Samwer. SBie«baben, ©erlag Don

3- 3- ©crgmann. ©rei« 1
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SDlit gteuben begrüßen mit bie Bon feinem Softie beforgte Verausgabe bet äuf>
geipnungen eines DtanneS mie Sommer, ber foroopt 1848 mic 1863— G6 ben Icitenbcn

Dlännern ttaijc geftanben pat. 5US Bcofefjor bet ©ejpid)tc in Äiet bat Sammet befanutlid)

im Setein mit Xcotjfett bie „aftenmäßige ©efdpdjte bet bauijpen Bolitif feit 1806," eine
grünbtipe SBiberlegung bet ßirngefpinufte beb büitifpcn Viftoriograppen SBcgener, betaut«
gegeben; für bie fftepte ber 'Jiuguftcnburger ift et oon jebet marin cingctrcten unb ja fpon
in (ü otEjn für bas gu bilbenbe DJinifterium griebridjs VIII. in Slusfipt genommen gemejeit.

®aS in feinet, bann in feines Sopncs Sari Sammet 'Berroaprung befmbtipe JtrpiB bet"

ßergogS pat enblid) bie ©runblage gebilbet fiit baS uor einem gapre erfdiienene SBert:

SpIesroig-ßoIftcinS Befreiung, oon Brofejjor Ä. Saufen unb S. Sommer.

Xie norliegenbe, 34 Xrudfeiten cntbaltenbe Heine Sdpcift beftept aus groei leiten.

Xer elfte bepaubett bie Ereignifje nom 23. Dtärg bis gum 5. 'Jlpril 1848 in fnappeu
3ügen unb ift, mie im Borroort gefagt roitb, 1852 niebergefdjrieben, bet groeite ift betitelt

„Slus ben Sfebenserinncrungen Sammets" unb erft 1878 mäbrenb einet fprocren ftrantbeit

bes Berfafjers aufgegeipnet rnorben. Sammets Sd)ilBermtg bet Sorgäuge am 23./24.

Diärg in Siel (im 1. Seil) bringt gu bem non C. Jod, griebrip oon Boer unb ßanfen
(Xer 24. Diärg und) „autpentifpen," leibet aber nipt näher begeipneten Cuellcn) ©efagten
nidjts mefentlid) BeueS. gn ben „üebenSerirtnerungen" aber roitb bas ©efamtbilb um
einige Eingetpeiten bereipert, kbie fip freilich niefjt immer mit beu Beripten Jods unb
bcS Bringen Bereinigen taffen. ®a Sammet, mie gefagt, mit ben teitenbeu Dlännerti in

engfter Berbinbmtg ftanb unb bei biefen fein ftaatsmännifchcr Bat etroas galt, fo Bcrbient

feine Stuffafjung unb Sarftetlung bet Sape im gangen uielleicht ben Borgug not manchen
anberen. 3« einigen abmeichenben Bunften machen bagegen bie Spitbcrungen godS in

ihrer 2lusfüprlid)fcit unb geitlid)en Slufeinanberfolge einen glaubroürbigerert Eiitbrud,

roährenb Sommers Angaben in bet geit meljap oor< unb roieberguriidgreifen, häufig aup
mit einem bejcheibeneit „ich meine" eingeteitet finb (namentlich betrifft bas bie Borgänge
auf bem SRatpaufe). Xagu tommt, bafs Jod noch in ber Bapt nom 23./24. einen Beript

für bie „SBejer-^eitung" gefdjrieben pat, auf ben et gurüdgreifen tonnte. Xa§ bie oor-

banbeiten Beripte in ben Bebenbingen nicht immer ftimmen, ift inbejfen bei bet perrfpenben

Stufregung pfppologifp roopt ctflärlich, unb foteper gcbäjfigen ÜtuSlafjungen, mie fic gegen
bie 'Jtufgeipitungen beS Bringen gemacht motben finb, pätte es niept beburft. Mägen Be-
ridjte oon Beider felbft unb Bon Bcoentlou oor, jo roiitbe tnan maptfcpeinlich auep pier

niept altes in Einttang bringen tönnen. — Dien etfepeinen, fomeit uiept anbete Stugengeugcn

batum mifjen, g. 8. folgenbe fünfte bei Sammet: — '.Huf bem Batpaufc pabe ber Stabt-

frjnbifus Sitte ben Borfip gefüprt, atfo niept Di. I. Sdjntibt, mie god, alletbiugs aud)

mit Sorbepatt, meint, gum Dberften ßoegp begab fid) Befeter in ber '.Begleitung Sammets
unb einiger 'Bürger. Xarmtter mag benn jener in ber 'Jiadjt naep BenbSburg abgefaubte

Bote (ßirfpfetb) gemefen fein, beffen „Steine Beiträge," mie fepon im Borigen ßeft bet

„ßeimat“ augebcutct, ein etmas rcidjlipcS Setbftberoufjtfcin burepbtiden taffen. Sommer
berichtet nun, baß ßoegp erft in bet 'Jiacpt bas Sommanbo niebergetegt, uotper aber fepon

um feilten Slbfpieb napgefupt pabe. XaS abfällige Urteil godS über Stein mitb non

Sommer oollauf beftätigt. Xetfelbc pabe im 'Jtuftrage ber auf bem Batpauje Setfammelten
ben EScneral Stopu an ber Spipe bes DiilitärmcfcnS, Clspaujen unb Etauffen als Diit-

gtieber ber Regierung paben motten, opue überhaupt beauftragt motben gu fein. 'Jlbmeicpeub

Bon god („ßetmat" 'Jir. 3, S. 64 oben) roitb Bon Sammet noch berichtet, baß ber ßergog

non ©lüdsburg aus bem SRatpauSfaate guriidgeroiefen motben fei. Sie Siatpauspartci pat

übrigens auf bie Bitbung ber Regierung fo gut mie leinen Einfluß ausgeübt. Befcler,

ber Bring unb Beoentlou (gegen Bargum proteftierte ber erftc felbft in beffen ©egenroart)

patten, ber meit ftärferen tonferoatioen Bartei fiepet, ben ©ang ber Xittgc in ber ßanb.

Xafj man Olspaufeu unb Spmibt in bie Begieruitg (Samroer patte „Begentfpaft" Bor-

gefplagen) mit aufuapm, mar ipr freier SBille. — Silas noep bie perfönlipe Stnteitnapme

Sammets betrifft, fo intereffiert cs, gu erfahren, bafi er bas Slommaitbo über bie 38 Jtieler

(freimütigen überuapm, roelcpe ben gug naep iReubSburg mitmapteu. 3Pre Damen merbcit

auf S. 31 ocröffenttipt. — BiSper nipt gebrudte Einzelheiten finben fid) bei Samroer
nop über bie Einnahme non IRcnbSburg. ES banbettc fip bei bem Einfapren bes 3u9eÄ
nameuttip batum, ob eine Briide niebcrgelaffen mar, roelpc oon bem außerhalb ber

fyeftungsmerle gelegenen Bapnpofe in bie ffreftung felbft, unb gmar in einen trodenen

©cabcit auf beu Buttft füprtc, roo 'Jtttftabt unb 'Jieitrcert fip Berbinben. Über bie roeiteren

SluSfüprungen Sommers ließen fip uod) maupe Bcrgleipe mit bem bereits Borpanbenen

Dlateriat mapeit, bop Berbietet BaS ber in biefem ßefte ber „ßeimat" rept befpränfte

Daum. Dr. ©lop.

Xrud doii 21. g. genfen in Siet, Bovftabt n.



iftonatßfchuft bcß Vereins jur pflege ber patur- unb ^anbeskunbt

in Sdtleßtoig-3fijol(icin, Hamburg, Lübeck u. bern Jürftcntum Lübeck.

8. ^a^rganfl. J\i 5. sDiat 1898.

IJie .Schlacht bei fjemmingftebt.

Sott «bolf Snrtelei.

'<54$Y
e bei <?>emmingftebt, wofjl bie größte, bie jemalg auf bem

SSoben ber cim6rifd)en £>albinfel gefdjlagen Worben ift, gehört ju

benen, über weld)e bößige Klarheit unb abfolute ©etoife^eit heute

nicht me^r zu erlangen ift. ©g fehlt ber Sericfjt eines! friegsfunbigen

Slugcnzeugen; bie trief)tigfte gleichzeitige Quelle, beg Hamburger Domherrn
Gilbert Ätanh Saxonia, giebt toob)I nur bass, Wa« in Hamburg über bie

Schlacht betannt tnurbe, Sleocorug, über fünfzig ^a^re nach ber Schlacht

geboren, bringt bie bithmarfcher Überlieferungen, mit bem, Was feither

über bie Schlacht gebrueft Worben unb ihm zugänglich War, in ©inflang

gefegt; bie £olfteiner Johann ißeterfen uitb nach <hm Johann Stanzau

unb ©iliciug Kimber (Heinrich fRanzau) mögen bie holfteinifche Über»

lieferung bertreten, finb aber als Singehörige bes befiegten iBolfgftammeg

nicht eben glaubmürbig. So ftetjt toeber bie Gröfje beg gegen bie ®itfj*

marfcher fämfjfenben .fbeereg noch bie 3af)l ber in ber Schanze befinblichen

bithmarfcher noch bie Sage biefer Schanze unb bamit ber Drt ber

Schlacht noch enblidj bie $af)l ber auf fürftlidjcr Seite Gefallenen boß»

ftänbig feft, unb trenn auch ber Verlauf ber Schlacht im aßgemeinen

übereinftimmenb gefdjilbert trirb, ein flareg SSilb im einzelnen ift nicht

leicht zu getrinnen. Slamentlich über bie Sage ber bithmarfcher Schanze

unb ben Drt ber Schlacht hat fiel) neuerbingg trieber ein heftiger Streit

entfponnen, ber fogar fjraftifdje tBebeutung getrattn, ba ron ihm bie ©nt»

fcheibung über bie Sluffteßung beg im $af)re 1900 zu erricfjtenbcn 4?em»

mingftebt»$enfmalg abhing. ®iefe ©ntfdjeibung ift inztrifchen erfolgt, mie

ich glaube, burchaug richtig.

©g giebt, trie ich hier beg breiteren faum augeinanberzufefsen

brauche, eine Slrt tßrüfftein für bie tRicfjtigfeit bon Schlachtberichten, Wo»

burcf) falfdje Slngaben Wiberlegt, Unflarl)eiten aufgeljeßt, zweifelhafte

Ihatfadjen zur ©bibenz erhoben Werben fönnen: bie genaue Unterfuchung

ber Gegenb, in ber bie Schlacht ftattfanb, nämlich, freilich, auch Gegenben
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üeränbem fidp im Saufe bet Saprpunbertc, SRoore »werben auSgetrodnet,

Reiben hiltiüiert, SBälber abgepoljt, SSege berlegt, ©räben pgetworfen.

$oep ift twenigftenS bie Jerraingeftaltung im ganzen nirfjt p öeränbern,

^ügeÜanb fann nicpt pr ©bene, SRarfd» nicpt p ©eeft »werben, unb alle 33er*

änberungeit pflegen aud» irgenbtwie ©puren prüdplaffen, au« benen ein

feparf beobaeptenber S31id auf ben urfprünglidjen ^uftanb ©dßÜiffe jießen

fann. ®ie ©cplacpt bei £emmingftebt bat, ba« twiffen mir beftimmt, in

ber Süiarfdj ftattgefunben, unb gerabe bie SRarfd) ift eine fopfagen t>ifto=

rifepe ©egenb par excellence, ihre SBurten unb SSege, ®eid»e unb Dörfer

prebigen ihre ©efdjicpte bi« in bie 33orpit prütf. ©o fönnen mir benn

auch einigermaßen genau feftfteHen, mie bie föemmingftebter ©egenb um
baS 3abr 1500 au«fab, unb banad) ergiebt fidb, mie idp glaube, auch ein

gientlidp gutes 33ilb ber ©cplacpt. 3<P beburfte eines foppen für meinen

»Roman „3)ie Ditpinarfdier" *) unb habe beSpalb bie ©egenb mit ,3ußilfe*

naprne guter harten forgfältig ftubiert; für mid) giebt e« feitbem taum

$tweifel mepr über ben Ort unb ben Verlauf be« großen ÄampfeS.

Äönig »panä unb fein 33ruber »perpg ^riebrid) Ratten mit iprem

gemaltigen »peetc, ba«, menn auep nidjt, mie bie ^itpmarfcper angaben,

30—40000 9Rann, boep fidper 20000 SRann jäplte, banmter 6000 SJtnnn

©arbe unb 2000 »Ritter, bie tjo^e Sietp, ben ®itpmarfcpen unb ifjolftem

berbinbenben ^eiberüden, bei ©rüntpal am 11. Jebruar 1500, einem

Dienstage, iiberfdjritten unb bie erfte »Radpt in SllberSborf geraftet. 31m

äJiittmod) pgen fie bon SllberSborf (mofjl über Sensbiittel, ©überpaftebt,

greftebt) nad) 2Binbbetgen. ®er äJiarfdp mar ftrategifcf» fepr gefepidft unb

jeigt, baß bie dürften IanbeSfunbige fpprer patten; benn erftens umgingen

fie baburd) bie jenfeitS XenSbüttel beginnenbe, bon ber SRelborfer Sanb*

ftraße burepfeßnittene ©überpamme (im »weiteren ©inne), bie pier aus

SluSläufern beS großen »RiefemoplbeS unb bem bon ben ®itpmarfcpern

{ebenfalls befeßten, burdp ©dpanpn berteibigten ©ngpaß ber ®ettbrüde

beftanb; ^meitenS ließen fie unentfepieben, ob ipr Singriff auf ben ©über*

ftranb ober ÜRelborf gerieptet fein merbe. Ratten bie $)itßmarf<per pier

SBiberftanb leiften moUen, fo patte e« bei gfreftebt, pinter beffen 33acp fiep

alte 33cfeftigungen fbtben, gefepepen müffen; naepbem SBinbbergen erreiept

mar, mar eS p fpät, bem fteinbe ftanb ber 9Seg über ©ubenborf in ben

©überftranb unb ttaep SRelborf offen. ÜRatürlicp mar eS auf bie alte

SanbeSpauptftabt abgefepen, ber gug bortpin erfolgte aber niept — maS

mieber baS 33orpanbenfein lanbeSlunbiger giiprer bemeift — auf bem über

ben ©IperSbüttler ®onn fi'tprenben gemöpnlicpen 33erbinbungSmege pufepen

SBinbbergen unb SJielborf, fonbern burd» bie »Rieberung beS SSinbberger

©ee« unb über SBoImerSborf. Ssurcp biefe »Rieberung fiiprt no<p peute

*) „Sie Sittjmarfdjer," (jefcpicptlicper »Roman in 4 söüdjcrtt. 'Uerlaß Dort üiptiuä &
li|d)er, Äiel unb Ceipjiß.
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®fe Srfjlncfjt bei frcnumnflftebt. 99

nur ein fJfujjfteig, unb es toirb berietet, bafi biefer Bon SBaffer überlaufen

toar; baS SBaffer toar aber
j
ebenfalls feft gefroren, fonft toäre ber $ug

eineä folgen feeres mit feinem Ungeheuern Sroffe §itt ganj unmöglich

getoefen. @o fam ber $etnb Bon Dften an ÜJtelborf beran ,
toährenb bie

®ittjmarfcf)er ihn im ©üben Bon ÜJtelborf, an ber SBohlenbtüde ,
too fid)

eine 4>antme befanb, b. h- 3flu{j (©überau), unb bie an ihn heranftreicfjenben

Sünentjöhen beS StmmerStourther ©anbbergS eine fefte ©tettung ergaben,

ertnarteten. ©S foHen hier aber nur bon ben 'Sitfjmarfchern angenommene

SanbSfnedhte gemefen fein, bie nun, ba ber fffetnb bon Dften tarn, fofort,

jebertfallS am ÜJtelborfer .fjafen entlang nach ütorben, über bie Söiielbrücfe

flohen. ÜJtelborf tourbe gefüünbert, alles, toaS Bon feinen ©mtoohnem
jurücfgeblieben tnar, erfcfjlagen.

Sie nächften brei Sage, ben greitag, ©onnabenb unb ©onntag,

blieben bie dürften, toahrfcheinlicf), toeil fie nun bie Untertoerfung ber

Sithmarfcher erharrten, in ÜJtelborf, unb baS toarb ihr Berberben; benn

in ber Stacht Born ©onntag auf ben ÜJtontag trat hlöfjtich Sautoetter ein,

unb bamit tourbe ber befdjloffene ÜJtarfch nach 4?cibe, ber burch bie

ÜJtarfch gehen muffte, auf alle Jätle fc^toierig ,
toeSljalb benn auch ber

gelbmarfcfjaU $anS Bon Slhtefelb Born Slufbrucf} abriet, dagegen meinte

ber Slnführer ber fchtoarjen ©arbe, Runter ©chlenj, bah bas trübe SBetter

mit Sturm, Siegen unb ©djneegeftöber bem $uge gerabe günftig fein

toerbe, ba man ben geinb fo überrafchen tönne, unb feine Slnficht brang

burch, man ertoartete toohl garleinen SBiberftanb ber Sithmarfcher. Siefe

aber hatten burch einen aufgefangenen Äunbfchafter bon bem geplanten

8uge nach 4?eibe erfahren unb ihre ÜJtafjregeln getroffen: ber Sanbtoeg

jtoifchen ÜJtelborf unb .peibe toar burch eine auf SBolf ^febranbs 9iat über

Stacht aufgetoorfene ©d)anje gezerrt toorben. gtoifcljen biefer Schande

unb ÜJtelborf fanb benn am üJtontag, bem 17. Februar beS Jahres 1500,

bie grojjc ©chlacht ftatt, bie man allgemein bie Schlacht bei Demming*

ftebt hei&t-

©eben toir uns nun bie ©egenb jtoifchen ÜJtelborf, £eibe unb

SBöhrben, bie fo ungefähr ein recf)ttoiufligeS Sreied mit bem rechten

SBinfel bei SBöhrben bilbet, ettoaS näher an! ©ie ift größtenteils ÜJtarfch,

im SBeften Born ÜJteer, im Dften Bon ber groben Vieler Ütieberung be=

grenjt, hoch (bringt Bon Ütorboften, Bon £eibe, bie £emmingftebter ©eeft»

halbinfel jiemlicf) tief in bie ÜJtarfch hinein unb nähert fich ber ÜJtelborfer

©eeftljalbinfel bis auf toenig mehr als eine ©tunbe (6 km), ©etang es

bem fiirftlichen £>eere, glüdlicf) an bie tpeuuningftebter ©eeft heranjulommen,

fo toar eS geborgen; benn Bon nun an führte ber SBeg fiefjer auf biefer

bahin, fotooht ber alte £anbtoeg, ber tocftlicf) Bon £emmingftebt bie Simen

bon Sieth unb £ohe benußte, toie ber über £>oljenbeibe gehenbe birelte

SScrbinbungstoeg jtoifchen .fjemmingftebt unb £>eibe. $tuar Siefte Bon

alten Söefeftigungen Ijat man, toie an fo Bielen fünften SithmarfchenS,
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auch hier entbedt, aber gegen ein fold)eS $eer hatten bie fcEjUierlicf) ettoaS

gu jagen. ®en ®ithmarfchera alfo galt es, ben ^einb bon ber ©eeft

überbauet fernguhalten, unb fo mußten fie ihre ©change in ber äRarfdj,

gtoifdjen £emmingftebt ober richtiger Sieth (benn biefeS ®orf berührt bie

alte Sanbftraße, nicht .jjemmingftebt) unb SRelborf auftoerfen. SBo nun
aber ba? ®od) ficher an einem Drte, too ber geinb nicht auStoeidjen,

bie Scbange nicht umgehen tonnte. Stach ßften toar eine Umgehung über«

haußt nicht möglich, ba lag bie große toafferreiche unb untoegfante Vieler

Stieberung; aber nad) SBeftcn in bie SÖtarfd) hinein, größtenteils in ber

[Richtung auf SBöhrben führten manche SBege, meiftenS toohl ®ammtoege,

toic eS bie bebeutenbcren SRarfdjtoege bamalS alle toaren, unb eS toar

alfo bie SRöglidjfeit ausgufchließen, baß ber fjreinb, ben SBeg nach 4?eibe

gefßerrt finbenb, bie '[Richtung auf SBöhrben, bas ja auch toichtig genug

unb ^»aubtguartier ber 2)ithmarfd)er toar, einfchlage. So muh benn bie

Sage ber -©change im .jMnblid auf bie SBege, bie bon ber 3Relborf«£eiber

Sanbftraße nach SBeften abgehen, beftimmt toerben, unb in ber Xßat haben

auch alle neueren bithmarfchcr ©efdjidjtfchreiber bies berfucßt.

@s finb namentlich jtoei Stnfdjauungen, bie fich ba gegenüberftehen:

nach ber einen lag bie Scßange bort, too ein Stebentoeg nach bem Sanglei

genannten |>ofe bon ber SRelborf«|>eiber Sanbftraße abgeht, auf ber

®ehling, reichlich 4 km bon SRelborf, unmittelbar an ber SBurt, bie ber

hier hoch fchtoerlich taufchenben Überlieferung nach bas ®ufenbbiitoelstoarf

ift; nach ber anbern hat man fie biel toeiter nörblich, genau toeftlidj bon

^emmingftebt, too fich ber SBeg nach biefem ®orfe bon ber Sanbftraße

trennt, gu fuchen. ®ie erftere Slnfthauung ift namentlich bon Äolfter, bie

leßtere bon ©halßbaeus bertreten toorben; Stehlfen, ber jüngfte ber bith«

marfcher .fjiftorifcr, hat fich gegen ©halh&aeuS ertlart, ohne hoch felbft

eine [phßothefe über bie Sage ber ©(hange auSgufpredjen. gür Äolfter ift

unbebingt bie Irabition, bie bie Schlacht am ®ufenbbütoelStoarf ftattfmben

läßt; ba SReocoruS, ber Vertreter biefcr Xrabition, gu SBöhrben, untoeit

bes ©d)lad)tfelbes unb noch in ben $eitcn ber Freiheit geboren toar, ift

hier bie Jrabition natürlich nicht tote eine beliebige Sage gu behanbeln.

Slber, fagen nun bie ©cgner ber Äolfterfdjen Slnfchauung, eine toicfjtige

©fnfobe ber Schlacht fann ja immerhin am ®ufenbbütoelStoarf ftattgefunben

haben; baß bie Scßange bort toar, toirb fetneStoegS berichtet. 3d>ifd)en

bem ®ufenbbütoelstoarf unb .föemmingftebt lag bas toilbe Schtoienmoor —
ift es toahrfcheinlich, baß bie ®ithmarfcher biefeS im [Rüden Stellung

genommen hatten? Unb toeiter: fonntc fich baS getoaltige feinbliche 4?eer

bis eben über ©ßentoöhrben hinaus auch nur einigermaßen enttoideln,

fingen nicht alte Sieber, baß bie Schlacht „toor ber ®hür" non £emming«

ftebt ftattfanb, heißt fie nicht nach föemmingftebt unb felbft nach Sieth,

toic benn ein $eitgenoffe berichtet, baß bie ©arbe unb bes Äönigs oon

®ättemarf 33olf „in ctimpo prope Lyt pagum" (auf einem 3felbe bei ber
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gelbntarf ober bent 2)orfe Sieth) gefallen feien? So fctjetnl ®^al^baeu§’

Slnficht bod) fchtoertoiegenbe ©rünbe für fidj ju haben.

2)ic ©ntfdjeibung bringt bie genaue '-Betrachtung ber ©egenb, unb

fie bringt fie fo boüftänbig nnb untnibetleglich, bah bon einer SSerteibigung

ber (51^aIt)E»aeuöfd^en

^>^^ot^efe überhaupt

nicht mehr bie 9tebe fein

fann. ©efefct, bas fürft»

liehe ^eer toäre über

baS SufenbbütoelStoatf

nnb bie ©eljling hinaus«

gefotmnen, h^tte baS

©dhtoienmoor auf ber

Sanbftrafje burdjquert

unb fitfj $emmingftebt

genähert, fo hätte eS,

fobalb bie bithmarfdher

kugeln aus ber ©dhanje

emfdjlugen, nicht blofj

einen, fonbem bier

SBege jum SluSbiegen in

bie SDtarfdh gehabt, unb

bie $ufatmnenfeilung

unb ©todung beS $ugeS

hätte einfach gamidjt

ftattfinben tonnen. Siefe

bier Söege finb : ber SBeg

bon ©bentoöhrben über

bie Äanjlei unb SÜetetS«

büttel nach Sßöhrben

(ber gufjtoeg bon ÜDtel*

borf nach SBöhrben), ber

ÜJtebentoeg bon ber2)eh=

ling jur Äanjlet, ein

Reiter SKebentoeg, ber

nörblidj beS ©chtoien«

moorS nach ber Äanjlei

führt, enblid) ber Sieg

nach Söbbinghufen (f.

bie Sartcnffijje). $>iefe bier SBege gehen auf einer Strccfc bon hödjftens

3 km bon ber 3Jielborf«.f?eiber Sanbftrafje ab; anjunehnten, baf; ein auf

biefer ©treefe befinblicheS .'peer, beffen Ütarfd) burth einen Singriff bon
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borne gehemmt Wirb, fie rticfjt jur SluSgleidjung bet eingetretenen ©todung

beitußen follte, tonte bod) toot)t gernbeju t^öricfjt. ^a, felbft ein SJerfudj,

bie ganje äRarfcfjricfjtung ju änbern, ftatt auf -fpeibe, auf SSöhrben ju

Sieben, toäre bei fotcfjer bierfachen Gelegenheit unzweifelhaft gemacht

toorben. 9hm fönnte man freilich cintoerfen: ©jiftierten benn jene SSege

bamalS auch fc^on ? 2Ber bie SJiarfcf) fennt, toirb bas nicht beftreiten, bie

SBege neueren ttrfprungS finb berhältniSmähig feiten in ihr, bie meiften

SBege gehen fogar auf alte ®eid)e unb $ätnme, SSerbinbungen jtoifdjen

ben einzelnen SBurtfiebelungen, gurüd. Sllfo, nimmt man bie Schande toeft=

lieh bon Hemmingftebt an, fo toar es unfehtoer möglich, 'hr unb ihrem

treuer auSgutoeichen.

Slber toeiter
:
^toifefjen bem Sdjtoienmoor unb ^pemmingftebt, genau

gtoifchen ben beiben gulefct genannten SBegen, liegt auch noch eine ziemlich

grofee Geeftinfel mitten in ber äftarfdj — toer bon ber Hemmingftebter

Geeft auf bem alten Sanbtoege burch bie 'Dlarfch nach Gpenroöhrben toan=

bert, bemerft mit ©rftaunen, baß bie Gräben gu beiben ©eiten bes SßegeS

blöhlich toieber aufhören unb bie Steide toieber anfangen. Sag bie Schande

unmittelbar toeftlidj bon Hemmingftebt, fo tonnte bas fürftliche Heer uttan*

gefochten auf biefe Geeftinfel, bie fidf) natürlich als niebriger Hügel bar=

fteHt, gelangen unb hatte bamit ben beherrfcf)enben ißuntt ber Gegenb,

eine borgüglidje ißofition gut Slufftetlung bes GefdjüjjeS, felbft gur 9Ius>

breitung eines Teiles ber Gruppen getoonnen. 3fn einer ©ntfernung bon

faum einer Siertelftunbe fah es bann auch rechts bie Sötaffe ber Hemming»

ftebter Geeft (ich toeijj freilich nicht, toie biel baS trübe SBetter berbarg,

aber forttoährenb toar hoch ficher nicht alles berborgen) unb bamit baS

Siel, baS erreicht toerben muffte. Getoifj hatte baS fchredliche Untoetter

baS Heer mitgenommen, gewiß toirtte ber unerwartete Singriff ber ®itfj*

marfcher berblüffenb, aber Wenn ein foldjes Heer bon 20000 ÜJiann baS

rettenbe Siel einmal bor fid) fieht unb ber Gegner gunädjft nur Wenige

hunbert SJtann ftarf ift, bann ift an ein galten nicht mehr gu benfen, baS

Siel toirb erreicht. Sludj toirb ja in ber $hQt bon mutigen UmgehungS«

berfudjen ber Garbe berichtet — toie hätten fie bei folöher Sage, toie toir

fie, genau ber Gegenb entfpredpenb, foeben gefchilbert haben, fcheitem

tönnen? ©elbft ein UntgehungSberfud) über SSöbbinghufen toäre bann

naheliegetib unb bon ben ®ithmarfdjern taum gu hinbern getoefen.

SBie gang anberS ftetten fich bie ®inge bar, wenn man bie Solfter’fdje

Slnfdfauung für richtig hält unb bie ©djange nadj ber ©epling in bie ÜMfje

beS ®ufenbbiitoelStoarfS berlegt. ®a haben bie ®ithmarfd)er gtoar baS

©chtoientnoor im IRiiden, aber ba SSöhrben bas Hauptquartier ift unb

ber Stiidgug auf bem SBeg nach ber Slanglei bor fid) gehen muhte, mad)t

bas ja garnid)tS aus, abgefehen babon, bah bie Sanbftrahe bo<h eben

burch baS ©d)toienmoor führt, unb für bie Wenigen hunbert Sierteibiger

ber Sdjangc gum IRitdgug auch biefe tool)l genügte. Diatürlid) lag bie

?
le
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©d)anjc füblidf) bon bet SBegteilung, rtarf) Süielborf p, aber mahrfcheinlich

bod) ganj unmittelbar füblid), )'o baß fie fid) bireft an bas 3>ufenbbfimelS*

toarf felbcr, bas bie ©de jroifdjen ben beiben SBegen auSfüßt, anfdjloß.

®amit Ratten bie ®ttt)mar)'cf)er bie bie ©egenb beherrfdjetibe ißofition;

benn ba« 3)ufenbbümelsmarf, nun moljl ftarf pfammengefunten, raufe,

mie ja ber Starne anbeutet, eine SBurt bon auffälliger 9Jtäd)tigfeit getoefen

fein; hinter ißr, auf bem SSege nach ber Äanjlei, fanben bie Srtthntarfdjer,

bie nid)t in ber bie Sanbftraße fßerrenben ©chanje toaren, guten ©cfjuß,

bon ihr herab tonnten bie SluSfäße ber ®itf)marfd)er auf bie bie ©chanje

511 umgehen berfudjenbe ©arbe bie größte SBudjt getoinnen. Stehmen mir

biefe ißofition an, fo mirb ber Äantßf böHig in bie tieffte SJtarfd) berlegt,

an ein ©tbliden ber rettenben ©ceft ift nicht 511 benfen, au ein 2luS=

mcichen nur auf bem einen SBege bon ©benmöhrben au«, aber natürlich

brängte fid) grabe am ©orfc alle« am mirrften unb müfteften pfantmen,

unb bann pigt aud) biefer SBeg fein $iel, feßeint fich in ber SJiarfrf) p
berlieten, mirb bap nod) früher als bas cigentlidje ©d)Iad)tfclb bon ber

bon SBeften, bon 83arSfleth fontmenben Überfchmerntnung erreicht motben

fein. SBären bie gfeinbe ber Sithmarfcßer aber auch öiefen SBeg gezogen,

fo hätten fie fo gut mie an ber 3)eßling SBiberftanb gefunben; .trauj be=

richtet, baß ein leil ber 3)ithmarfdjer anbersmo als in ber ©cßanje

Stellung genommen hätte, unb bas fann nur an ber Stanjlei gemefen fein.

®icfer betadjierte Jpaufe aber tonnte in menig mehr als jmanjig SJtinuten

pm ®ufenbbümelsmarf gelangen unb bie bort Mmßfenben berftärten, hat

cs jebenfaUS aud) gethan. So mar bie Sage beS fürftlidjen feeres hier

bon bornßercin jiemlicß auSfichtsloS. 3)ic Sanbftraße mar jmar jiemlicß

breit, mie fte es aud) heute/ um fie längft nicht mehr bie .fmuhtberfehtS*

aber beS bitßmarfdjer SanbeS, fonbern ein ftiHer Sanbmeg ift, noch er»

fcheint, bie ©arbe unb bie übrigen gußtrubben hätten auf ber mehr als

ein Kilometer langen ©trede bon ©benmöhrben bis pr Behling maßr-

fcheinlich leiblich gefunben, aber ihnen nach brängte bie SReiterei aus

©benmöhrben herbor, unb biefem 3)orfe näherte fich bon ber SJtelborfer

SJtielcbrüde her ber getoaltige Sroß, fo baß benn halb afles „geteilt in

brangboß fürchterlicher ©nge" mar. *

3)0 fthlugen nun bie Sügcln ber

3)ithmarfd)er ein, ausmcichen ließ fich nicht, meil eben bort, mo cs hätte

gefd)ehen müffen, im 3)orfe ©benmöhrben, baS ©ebränge am größten mar,

ben Stadjfommenben baS 3)orf ja ben Slnblid beS ©d)la<htfelbeS berbarg —
alfo loS auf bie ©djanje ! Sind) hat eS natürlich uid)t im SBißen ber ©arbe

gelegen, prüdpmeidjen, fie hat fich baS Stehmcn bes ^»inbcrniffeS pnädjft

nicht aßpfeßmierig borgefteßt. ©S gelang ihr, über bie Seitengräben aufs

0-elb p tontmen unb fich p entioidcln — ich nehme an, baß bieS nament«

lieh ItnfS botn SBege, bem Dufenbbiimelsmarf gegenüber gcfd)al), bas fid)

ja als bie p neßmenbe SjSofition barfteßen mußte unb in ber £ßat, in

ber £>aitb ber ©arbe, bie 3)itl)marfd)er bon 3Böl)rbcn abgefd)uittcn, fie bie
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Sdjange gu Bcrlaffen gegmungen hätte. $ier alfo linfS Born Sßege, auf bett

grojjen ^elbftüden, bie man auf alten Starten 1

)
benn and) als „SSlutfelb"

begeidjnet ftnbet, entmidelte ficf) ber ^eftigfte Stampf, l;ier trafen bie ficfj

immer mehr Berftärfenben ®itf}marfdjer uttb bie ©arbe in mieberholten

3nfammenftöfien gufammen, l)ier marb bie ©arbe Dernidjtet, unb bamit

baS Sdjidfal bes XageS entfdjteben. ®enn gu einem Singriff ber Steiterei

tarn es nicht, ingmifdjen mar mohl fcfjon bie Überfdpuemmung, burd) Öff*

nung ber SSarSfletljer Schleufe Berurfacf)t, gu meit fortgeschritten. Slber

and) ber SRiidjug mar nicht mel)r möglich; mof)I jenfeitS (Spenmötjrben

Ratten fid) bie SBagen beS Sroffes fo fdjrecflich ineinanber Berfahren, baß

bie Straße Bötlig gefperrt mar, unb fo mürbe benn faft bas gange fürft*

lid)e ^>eer, baS fdjon burd) bas Unmetter halb nnb halb fampfunfähig

gemacht morben mar, Bon bcn ®itljntarfdjertt erfdjlagen.

Stuf bie Einfügung ber überlieferten Eingelgiige in 'biefeS furge

Sdjladjtbilb bcrgidjte id); fie paffen alle mehr ober minber gu ber ge*

fdjilberten Sofalität. Sftur über bie 3af)l ber ®itpmarfd)er in ber Strange

möchte id) nod) einiges tagen. SteoforuS läßt fjier nur brei£)unbett SJtann

fein, Strang rebet Bon mehreren Xaufenb ba aber ber bitfjmarfdjer Eljroniit

bie Heimat feiner SDreihunbert genau angiebt (bie Stircfjfpiele Dlbeumöhrben,

."pemmingftebt unb Steuenfirdjcn, bie etma Biertjunbert SJtann [teilen fonnten),

fo bürfte bod) feine 9?ad)rid)t nid)t fo ohne meiteresfabgumeifen fein. Ein

mettig umfangreiches, nur einen 2Seg fperrenbeS iöoHmerf fonnte audj gar*

nid)t mehr als breifjunbert SJlann '-Bejahung gebraudjen, unb bie jSith*

marfdjer mochten gunädjft mirflid) nid)t mehr gur SScrfitgung hoben ;
benn

bie Errichtung ber Sdjange mar ja erft am Sonntag Slbenb befdjloffen

morben, unb bie Berfd)iebenen Raufen ber $itf)marfcher ftanben natitrlid)

an ben gemohnten fünften, mo ein Singriff ermartet merben fonnte: bie

Sforbhamminger an ber Suelebrüde, bie Sftittel* unb SBefterböffter gum

größeren Seil in ber $amme öftlicf) bon .&eibe (auf bie baS fürftlidje |>eer

Bon SJtelborf über Sargbüttel unb Dbberabe leicfjt loSrüden fonnte). SSer*

fügbar maren in SSöhrben alfo jebenfalls nur bie SRelborfer, bie bann

an ber Stanglei Stellung nehmen mußten, unb bie SJlannfdjaften jener

Äirdjfpiele. Slber bie übrigen Raufen hotten Drbre, benen in ber Scfjange

gugugieljcn, unb finb benn mohl auch halb erfdjienen, gunächft bie, bie an

ber Slanglei ftanben, bann bie aus ber 4?amme, ber ftärffte Sbaufe, mit

bem bie $ahl ber fämpfenben 2)ithmarfd)er ficfjer auf einige taufenb SJtann

(bie Strang’fd)e'‘3ahl!) ftieg, enblidh aud) bie Storbhamminger. ®iefe'aber

foHen fich in .fxmmingftebt Bergögert hoben, maS gang unmöglich märe,

menn bie Schlacht „Bor ber 23jür" biefeS .ftirdjborfs ftattgefimben hätte.

So fpricht alles gegen bie Verlegung beS SchlachtfelbeS nörblich beS Schmien»

moorS; am ober im Schmientnoor felbft fattn bie Scf)ange aber natürlich

‘) SBemt id) @eetj’ Ijiftorijdjec Starte trauen fcarjl
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audj nirf)t gelegen haben, ba bann ja gerabe ben Dttömarfcbern bie Se=

toegungSfreitjett genommen, ein StuSfaU j. S. unmöglich getoefen märe

bleibt alfo nur bie Del)Itng! fMer mitten in ber ÜRarfd), bie fief) naefj

unb na cf) jum ÜJieer Oermanbelte (bie Sarsfletlfer Scf)Ieufe lag feine brei=

biertcl Stunben entfernt unb bas 98affer fonnte fiel) biircf) einen mehr*

äftigen Strom rafcf) Oerbreiten), ift bas ftoljeftc .£>eer, baS nidjt bloß bet

beutfdje, fonberti ber europäifdje fRorbcn jemals fab, in meniger als brei

Stunben bernidbtet morben. ©S mag bie fdjauerlicbfte Scblacbt ber SSelt»

gefehlte fein, biefe Scblacbt bei $>entmingftebt
:
Fimmel unb ©rbe, SKeer

unb Sanb, alles mirfte mit jum Untergänge ber ©roherer, unb fobalb

biefe ihre Sage erfannten, gab es nichts mehr für fie als böHige 33er-

^meiflung. ©in SBunber, bafs noch bie dürften enttarnen!

Sie GEckentförbcr Jfifdmei
Son fiorengen in Stiel.

t(El ltl)erciebrac£)t ift auch bie Setriebstoeife, bie man in bent bcbeutnngSOollften

^T|, 3>ueige ber ©dernförber Sifcherei, ber $ertngS* unb ©prottcnfifchcrei,

befolgt, ©in Silb oon ©dernförbe au3 bem ©nbe beS fcchiehuteu 3abr‘

bunbertS jeigt, bab fcfjoit batnalS mit groben 3ugncgen Oon jroei Sooten aus am
©tranbe in unmittelbarer 9läbe ber ©tabt in faft gleicher ©eife gefifebt morben

ift, roie man noch beute an ber ganjen Stufte ber ©dernförber Sucht bie ffifcherei

mit ben groben fjeringsmaben betreibt. Die 2lrt unb ©eife ift im groben unb

gaitjen biefelbe geblieben, aber ber Setrieb gerabe biefeS 3roeige3 l)at fich Oor

allem ju ganj bebeutenber .flöhe aufgefchroungen.

3m 3 flbre 1833 befaben bie ©dernförber Sifdjer nur 9 .jperingSmaben,

unb bis 1841 mar bie 3Qht erft auf 12 erhöht. 2113 man aber ju 2lnfang ber

neuen Sangperiobe im ficrbfte 1842 beabfichtigte, noch Jtoei neue biefer groben

©erätc einjufteHen, ba mürbe aufs beftimmtefte Sermahrung bagegen eingelegt,

meit es nicht für angängig gehalten mürbe, bie 3af)t noch ju oermehren. Unterm

4. Oftober 1842 finbet fid) im HSrotofoll be3 gifchcr-SereinS folgenbe begriinbenbe

©intragung: „Die Sorfteher foroohl, als auch bie übrigen ©abenftfdjer mit 2lu3-

nähme ber Seteiligten finb ber ÜReinung, bab mehr als 12 ©oben uic^t gleich-

zeitig epiftieren fönnen, ohne fich j« fehr $u befdjränfen." Der oorgebrachte Ißroteft

hat mahrfcheinüch feinen ©rfolg gehabt; im Dejember fchon fab eine neue ©eneral-

ocrfammlung oon ben lebten Sefcglüffen ab, unb 14 ©aben roaren alSbalb in

Setrieb, hiermit fcheint nun baS 2Jtögtid)C erreicht gemefen ju fein, ift bod) biefe

3aht lange 3eit nid)t mefentlieh überfchritten morben. 1850 maren 16 ©aben
oorhanben, hoch mar man in biefem 3°hre infofern meitergegangen, als man einzelne

ber bis bahin benagten fleinen ©oben, melche mit oier Wann bearbeitet mürben,

in grobe 9tege gleicher 2lrt ummanbelte, roelche fccpS Seute erforberten. Son ber

3eit an mürben bie groben ©oben immer mehr eingeführt. 3«i -f)erb ft 1874

mürbe mit 23, 1884 mit 35, 1890 mit 57 foldjen (Geräten gefifcht. Der
Setrieb ber ffangperiobe 1895/96 umfabte 53 ©oben unb 106 Soote mit

318 fDlann Sefagung. DaS in ben gaf)rjeitgen unb (Geräten angelegte Kapital

belief fich auf etma 180000 JC, bem ein ©rtrag oon ettoa 180000 Ji gegen-
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überfteht. gm fierbft 1896 tourben fogar 61 SBaben eingeftetlt, aber Die gang-

ergebniffe mären fet)r menig befriebigenb, fo baß ber ©efamtertrag mol)l nur bic

|>älfte ber Summe beS ebenfalls nicht gerabe günftigen SorjaljreS erreicht haben

mirb. Sroßbem mürben im Jperbft 1897 für bie jeßige gangperiobe 62 SBaben

in 124 Sooten in betrieb genommen, unb 372 Seute finb babei befchäftigt.

3J?ehr als ein drittel aller an ber Cftlüfte SchleSmig^olfteinS oermenbeten

SBaben finbet fich in ©cfernförbe, unb babei ift ju bemerfen, baß bie anberStoo

benußten meiftenS tleinerer 21rt finb. 'Sie ©cfernförber tperingSmaben finb 3ug-

neße bon äußerft beträchtlichen Stmenfionen. Sie beftehen aus einem mächtigen

Sact, ber auS fieben fich ftetig berjiingenben Aeßringen jufammengenftht mirb unb

hinten in eine 9Irt Aeßfchlaud) bon 7 m Sänge, bie „tßinne", enbigt. Siefcr große

gangfad, ber „.fpamen," hat eine Sänge bon 18 m unb mißt an feiner oorberen

Cffnung 48 m im Umfang. An bem .fiamen fißcrt als Seitneßc jmei glügel

bon je 128 m Sänge; biefelben haben anfangs eine liefe bon 22 m, finb aber

nach born bis auf 7 m abgefcbrägt. Ser bort an ben Simmen befeftigte „Sogen,“

ein etmaS gefrümmter ^oljftab, mißt nur reichlich 1 m, fo bah f<h on baburch

beranlafit mirb, bah beim ©injieheit beS AeßeS bie glügel fich genügenb baufchen

unb nicht roie fteile SBänbe im SBaffcr ftehen, metin auch bie am Dberfimm ange-

brachten groben Sforfftiicfe nach oben, bic am Unterfimm Ijängcnben Steine, unter

benen fich ©jemplare bon 4 bis 10 kg befinbcn, nach unten jiehen. gn ber SRitte

jebeS SogenS ift eine Seine oon 380 m Sänge befeftigt, an meiner baS gcroaltige

Aeß ans Soot herangemunben mirb.

3u jeber SBabe gehören 2 Soote, grohe, offene gaßrjeuge, roclche am Siel

eine Sänge non 6 bis 7 m, über Stehen eine fotche bon 8 bis 10 m unb eine

Sreite bon 2 Vs m haben. Sie finb ftarl unb bauerßaft, im SBinbe fteif, bon

grober Sragfäßigfeit unb babei gute Segler. SBie bie Ouafen, finb auch bie

SBabenboote unb faft ade ©cfernförber gahrjeuge auf ber Meinen SBerft beS Schiffs-

jimmermeifterS ©iafau in ©cfernförbe erbaut morbett, unb ju ihrer ©ntfteßung

haben bie an ber Sucht belegcnen herrlichen SBalbungen bon Attenfjof, Aoer,

,§emmelmar! unb SubmigSburg manch ftoljen ©icßbaum unb manche ftattliche Suche

preisgeben müffen. Sie ©lafaufcße SBerft hat toohl über 300 Soote geliefert,

oon welchen eine tHeiße auch auswärts, fo an ber Vieler göhrbe, an ber Schlei,

in Aeuftabt, Sraoemfinbe, Sönning ihre Auftraggeber hatten. Sie hintere fpälfte

eines jeben SBabenbooteS mirb faft ganj bon bem hochaufgetürntten Aeß einge-

nommen, fo bah nur ein Siß für ben Steuerer frei bleibt. Sorne finb brei

Sißbretter angebracht, bon benen jmei jur Aufnahme ber Alaften eingerichtet finb,

bie breite Sprietfegel tragen, gn ber iDiitte liegt quer bon SBanb ju SBanb eine

SBinbe mit jmei burchgehenben Speichen, mit welcher bie Seine aufgerounbcn uttb

baS Aeß gezogen mirb. Unter bem mittleren Sißbrett fteßt eine große fpoljmulbc,

bie jur Aufnahme beS gangeS beftimmt ift unb etwa 300 bis 800 SBall Sprotten

ju faffen bermag. 3ur weiteren AuSrüftung gehören ein Meiner Anfer, jmei ge-

roaltige Aiemen aus göhrenljolj bon 7 m Sänge, ein paar Stefdjer unb jmei Sulfe
1

),

hohle, an Stielen befeftigte ©efäße, mit benen man ins SB affer ftößt, um burch

ben Schall bie gifcße ins Hieß §u fcheuchen. ©8 finben fich bort ferner etne Säug-

pumpe jum AuSfcßöpfen beS SBafferS, baS beim ©injieljen beS AeßeS mit ins

Soot gebracht mirb, eine Saterne unb ein Stompaß, feit einiger 3eit auch rnoßl

ein großer eiferner ©rapen, in welchem ^oljfeuer angefacht mirb, wenn es gilt,

jur Stärfung in faltcr Aacßt ben Staffee ju bereiten, für befjen Sercitung in einem

fjoljtönncpen ober in einem Steffel frifeßes SBaffer mitgenommen mirb.

') SJergl. Abbilbung Jpeft 1 ®. 13.
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®ie Sifcgeret mit ben großen £>eringStoaben bauert fiebeit bis acgt SJloitate.

Sauge 3f>t ginburcg mürbe ber Stnfang aUjägrlicg auf ben 20. ober 21. September

unb ber Schlug auf ben 15. SJlai be® folgenben 3a^reä angefegt. ©rft in Den

legten ad)t hagren gat man einzeln aurfj fcgon im Sluguft Sangoerfmge unter-

nommen, aber fetten finb bie SRefultate bebeutenbe geroefen, unb bie ooHe Slufnagtne

be® ©etriebc® fanb nnct) mie Dor um bie fjerbft-Xag- unb Slacgtgleicge ftatt. 3m
|ierbfte roirb faft auSfcgUeßlicg in ber Slacgt gefifdjt, roägrenb im Srügjagr foroogt

fcgon gegen Slbeub
,

mie audj am frühen SJlorgen ba® Sieg gezogen mirb. Über

bie ut'b bie fröcgftjagl ber $üge ;n einer Slacgt gat bet ©orftanb be® „©ereilt®

ber ©abenfifcger" ben ©efcgluß ju faffen, bem jebe® SRitglieb untermorfen ift.

3nnergalb ber getroffenen ©orftanb®beftimmungen oereinbaren fieg mieber bie Sifcger,

bie Sangptäge berfelbeit Station befifcgen fotlen, über bie 3®ü be® |>inauSfaßren®,

unb bann roirb ber SJlannfcgaft, oon roelcger geroögnticg einer für bie Slacgt ba®

©cefen übernimmt, bie Stunbe be® ©erfammeln® beftimmt.

3ur feftgefegten 3eü fommen bie Seute fcgroeren Xritte® naeg ber Scgiff-

brütte ginunter, ©roße Stiefel rcicgen ignen bi® godg über bie finiec giitauf,

biete „3®tanber" ntüfjen gegen bie .Halte ber Slacgt fegügen. Slur bei regnerifegem

©etter ift bie blaue Scgiffermiigc ober ber alte roeiege giljgut mit bem geölten

„Sübroefter" oertaufegt unb ber Ötrocf über bie Scgulter gemorfen. ©ine Scgürje,

„ScgotfeH" genannt, unb Sinnet au® geöltem Seinen, mie eine rooglgefiiHte ©ro<

oiantfifte üeroollftänbigcn bie Slu®rüftung. 3 ft bi® ganje SJlannfdgaft jur Stelle

unb ba® ©etter günftig, fo roerben at®balb bie Xaue lo®gemorfen, unb bie Sagrt

naeg bem gangplag beginnt, ©emögnlicg finb bie beiben ©oote (Slbbilbung S. 39)

nebeneinander jufammengetoppelt. ©ei ftiHem ©etter übernimmt einer ba® Steuer,

unb bie übrige SJlannfcgaft arbeitet au ben öier geroaltigen SRiemen. ©enn e®

irgenb angegt, mirb aber anftatt biefer oftmat® fogar breiftünbigen fRuberfagrt

ber gangplng unter Segel aufgefmgt. ©or bem ©inbe ift e® eine fcgitelle ffaßrt

;

bie beiben Sprietfegel eine® jeben ©oote® roerben bann je naeg linf® unb reegt®

toie Sdgmetterling®flügel aufgeftellt unb bieten bem ©inbe eine große Släcge bar.

©ei entgegengefegtem ©inbe müffen bie ©oote aber freujen. Xattn mirb oorerft

ber eine Rlügei be® großen Siege® abgetrennt, bie ©oote roerben lo®gefoppelt, unb

jebe® gagrjeug erreicht für fieg allein ben Sangplag. Slacg ber Slnfunft bort

oereinigen fieg beibe roieber, ba® Sieg roirb bureg eine Slagt ftgneU roieber oer- f

bunben, unb alle® ift jum 3uge flar. SJiit aegtjig bi® gunbert fräftigen fRuber-

feglägen roerben bie oereinigten ©oote quer oom Ufer feeroärt® gerubert. ®ann
beginnen jroei SJlann mit bem Slu®fegen be® Siege®, junäcgft be® Jpanten®, bann

ber glügel, roäßrenb je jroei SJlann bie nun getrennten unb fieg immer megr oon

einanber entfernenben ©oote in einem ©ogen bem Sanbe jurubern , bi® bie

langen Seinen oon ber ©inbe abgelaufen finb. Siun fommen bie Stnfer über

©orb, unb e® beginnt ba® eigentliche 3iegen ober ©inroinben be® Siege®. 3®
jroei SJlann arbeiten an ben Speiegen ber ©inbe, ber britte aegtet auf bie ftraff

gerounbene Seine unb lommt autg , roenn e® nötig ift, feinen ©enoffen ju Jpillfe.

Um ein gleicgmäßige® 3'®g®n gerbeijufügren, finb auf ben Seinen SRcrfmalc an-

gebracht ; fobalb biefelben an® ©oot gerattreiegen, roirb e® ber anberen SJlannfcgaft

bureg 3uruf funbgetgan. Sobalb bie ©nben ber Slügcl an® ©oot gcrangerounbeti

finb, roerben bie Stnfer roieber gelicgtet, unb bie ©oote fagren, nun fieg einanber

nägernb, roägrenb bie Seinen roieber abrotfen, bem Ufer ju, um fieg bort ju oer-

einigen unb roieber ju anfern. ®a® ©inben beginnt oon neuem unb roagrt fo

lange, bi® ba® Sieg roieber bi® an ben ©orb reiegt. Siun roirb ba® ©erät oon

ben nerbigen .'pcinben ber OHftger an ben Simmen gepaeft unb in® ©oot ginein-

gezogen. Xabei roerben fcgoti bie mit ben Söpfen in ben SJiafcgeit ber fflügel
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pängenbeu .geringe uitb Sprotten, „bat Seftitf," abgcfdjlageii uitb aufs Hintere

Sipbrett geworfen. iRcicplitpcS „Seftitf" läßt auf reitfien gong ftpließen; biefer

roirb im tarnen umftploffen unb burtp bie geöffnete „Sinne" ins Soot gebraut,

äunätpft in bie beiben Wulben , locnn biefer fRaum aber nitpt ausreitpt
,

autp in

bie freien Sorboote. Statt) bem 3luSfaH beS erften ßugeS roirb, roenn bie Serein-

barungen es julaffen, oft ein jroeiter unb notf) ein britter getpan. 3ft bie fpeim-

faprt beftploffen, fo gilt es meiftcnS, möglitpft fcfjnell bie SBare an ben 'Uiartt ju

bringen, unb je naep ber ©unft bes SBetterS füprt eine Segel- ober eine SRuber-

faprt in ben .jpafen juriief.

3n ben erften SorinittagSftunben roirb an ber Stpiffbrütfe ber gang je natp

feiner ©röße in Wengen non 20 bis (50 ffiaü in Sluftion an bie giftppänbler

unb an bie Sutjaber ber großen SRäutpereien oertauft, unb alSbalb beginnt man
mit bem SluSfammeln unb ©injäplen ber oertauften giftpe. SBeitit guter gang

peintgebradjt roorben ift, bietet bie Stpiffbrütfe ein fepr intereffantes Silb. 9lm

Sollwert entlang finb bei jebent ßiegeplaß auf lofen Sötten Xiftpe erritptet, bereit

leilaitfidjt beS Stuttionsplapcs an ber ©dentförber Stpiffbrüde.

('Jiad) einer Drigmal'Ülufnapmc bes Spotograppen ®. .fpaltermann in Sdernförbe.)

glatten an ber ßängSfeite mit poper Kante oerfepen, an ben Snben aber frei finb.

SluS ben SootSniulben roerben bie geringe unb Sprotten mit Keftpern in Körbe

gefüllt, aus biefen roieber auf bie jöpltiftpe geftpiittet, unb bie gifeper futpen unb

jäpleu nun bie giftpe aus, oereinigen oier ju einem Söurfe unb fügen natp jebent

jroanjigften (1 2ßall) einen 2Burf als ^ugabc unter ber Sejeitpttung „ood" pinjtt.

Sei großen Srträgen roirb oom Kopien Slbftanb genommen; bann roerben bie

giftpe natp ©eroitpt ober natp Waß (Kifte, 3uber) oerfauft. X« reipen fitp bann

Kiffen an Stiften
,

Körbe an Körbe, alle ootl filbexglänjenber 2Sarc, bie alSbalb

gleitp „grün" oerfanbt ober oorerft mit Karren unb Siodroagett natp ben bortigen

breißig großen giftpräutpereien beförbert roirb.

Sielfatp japlen bie Käufer ben Setrag ber empfangenen SJaren fogleitp in

tlingenber SRüuje aus. 2ßie liegt eS ba nape, baß ber giftper, falls ber gang
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liiert nfljuflcin ausgefallen ift, tiacf) bett Knftrengungen in ber oft red^t falten Ka$t
unb nad) bem oft ftunbentangen .jjantieren am .fiafeu fidj ein rnenig ©rgotung

unb Stärfung in ben nage gelegenen loatmen SBirtgftuben geftattet! ®ie jufam-

mengegörigen ©efellfcgaften laben fieg am braunen ©erftenfaft unb am bampfenben

©rog, raudien ifjre 3ig<*rre unb finb algbalb im’eifrigften ©efpräd). 9Kan unter«

finit fidj über bie ©rlebniffe ber lebten Kugfagrt, trifft ©ereinbnrungen über ben

ffangplag unb über bie Stunbe ber ßufa'nmenfunft für bie neue gafjrt unb teilt

ben Kebenerlö? oont legten (fang. Kacg furjer Kaft gegt eg geim, unb ein fefter

Scgtaf giebt Straft jur Slrbeit in fommenber Kacgt.

®ie gangpläge für bie SBabenfifcgerei Riegen fieg bom legten ®uc b’Klben

beg Jpnfeng an ber Korbfüfte ber gögrbc big faft naeg SEBaabg unb an ber Süb<

fiifte big unter ©rönrooglb ginang. gangplag reigt fieg an gangplag, im ganzen

finb faft 100 ißläge an ber Slüfte für bie ffiabenfifegerei in ©nfprueg genommen,

fo bnfi biefelben dom ©erat ber Stleinfifcgerei frei gegolten roerbeit müffen. Sie

fügren bie Sejeicgnung „3üge" unb tragen oon alterg ger beftimmte plattbcutfcgc

Kamen
,

jeboeg finb

oftmafg megrere

„3üge" unter bent

Kamen einer Station

jufammengefafjt unb

merben algbann ein-

zeln nur nncg Kum«
mern unterfegieben.

©in^elne Kamen ent-

fprecgeu benen ber Drt-

fegaften am Ufer ober

ganjer Uferftreden,

loie Koer, Sinbgöft,

SJouifentog, Dgrt,

Srongort, SBif. s
2ln-

bere finb oon ber ©e«

fegaffengeit beg Ktee«

reggrunbeg an jener

Stelle gergeleitet, fo

fiul, Stcelenful, 2ufs>

ful, Sdjar, Stnapp-

fdjar, Sot, Magien-

tog. Siele finb 9Jterf>

malen unb Sigentüm-

liegfeiten beg Uferg

entlegnt, fo ©efgolt, Steemnall, Scgeebtun, Kppelbom, 9lu, ©ff, Kibff, gnlbff.

Unmittelbar beim .'pafen liegt „Stftcltog"
;

bort fotl man einmal in alter 3e't

einen grofjen fupfernen Steffel mit bem Keg geraufgegolt gaben. 9lucg ber

Junior ift bei ber ©cnennung ju feinem Kecgte gefommen; ein 3uß 011 ber

Sübfiifte nage ber Stabt mirb nnmlitg „ Jpot" genannt, roeü auf bem ©elänbe

ber bortigen Uferftrecfe oft ein alter gifiger arbeitete, ber megen feineg eigen«

artigen .fniteg befnnnt mar. ®ic 3«ge" merben unter bie einzelnen ©laben

oerloft; ba aber bie $agl ber ©läge bie ber SSaben übertrifft, fo merben auf

eine Kummer juroeilen megrere jufammengelegt, babei gcroögnlicg fo nerteilt, baß

ein „3ug" ber Kujjenfögrbe mit einem ber ©innenfögrbe ober ein folcger an ber

Sübfeite mit einem an ber Korblüfte oerbunben ift. ®icfe ©erlofung finbet jmei*

.{i e r i n g g tu a b e , auf einen SBagen gefaben,

jur gagrt und) bem Irodenptag.

('Jiact) einer Original Wnfnagme beg 9Sfjotogra»gen

®. Sjaltermann in ®cfentförbe.)
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mal in jetocr gangperiobe flott, einmal p Beginn im |>erbfte, ba« jmcite TOal

p Slnfang ber grühjnßr«fif<ßerei gleid) naeß 9leujaßr. innerhalb ber bureß ba«

So« beftimmten SReißenfolgc tritt alle 24 Stunben ein SQkchfel ein, näntlidj fo,

baß jebem Berechtigten ber „3ug" bon Sonnenaufgang bi« p Sonnenaufgang

pfäHt. Turd) mancherlei Beftimmungen wirb ber große Betrieb weiter auf« befte

geregelt.

Bei ber grühjaßräfifeßerei feßließen fief) je jwei Saben p einer „Kompanie"

jufammen. Selten werben bann nod) beibe ©ernte benußt, fonbern gewöhnlich wirb

nur ba« eine in '-Betrieb genommen, Währenb ba« anbere in ber $eit pnt Trocfncn

auf „Stöfen" gehängt wirb. 9J?eiftenS ift bann bie Slannfcßaft auf acht Seute

erhöht, fo baß Pier bei jeber Sluöfaßrt freibleiben. SK« Trocfenpläße werben eine

Slujaßl Seibefoppeln in ber 9iäße ber Stabt gemietet unb mit „Stöfen" befejjt.

Slucß feßon iw ^>erbft muffen bie SBaben, bie im Boot nie troefen werben,

etwa alle jwei bi« brei SBocßen ßerauggenommen unb aufgehängt werben. Tic

Steine werben al«bann abgelöft, ba« 9teß wirb £)ocß aufgeftapelt auf ben Sagen
gefaben, bie Stannfcßaft ießt fieß oben barnuf, unb fo geßt e« pr Stabt ßinau«.

©leieße ffaßrt wirb unternommen, wenn ba« troefene ©erät wicbcr in bie gaßr-

jeuge gefeßafft werben fod. Um ba« 9leß bauerhaft p niacßen, wirb ba«felbe

einmal oot 'Beginn ber gangperiobe unb nocßntal« währenb bcrfelben mit einer

ßeißen braunen Sauge au« Satecßu ober Terra japonica, einem Sj traft au« bem

fbolje einer Slfajienart, getränft.

Senn bie Sabe pm Trocfncn aufgehängt ift, wirb in ber 3wifcßenpanfe

pgleicß jebe«mal Slbrecßmtng über ben bi« bahin erhielten Berbienft gehalten, unb

ben einzelnen Seuten wirb ihr Sin teil au«gefeßrt. Ter Sohn ber 9Kannfcßaft bcftcht

nämlicß in einem Anteil an ben Einnahmen, welche jeber gang bringt. 'Bom

©efamtbetrag fällt eine fpälfte ben Befißerit ber Sabe p, wäßrenb jeber ber

SJJannfcßaft — wenn ber Befißcr aueß p berfelben gehört, alfo aueß biefer —
im fjerbfte ben feeßften, im grüßjaßr, wenn bie „Kompanien" gebilbet finb, ben

jwölften Teil ber anbern fiälftc empfängt. 9lacß biefer 9lorm ftcHt fiel) ber

Turchfcßnitt«oerbienft eine« Sabenfifcßer« für eine gangperiobe auf 300 bi« 500 ff
;

jeboeß ift p bemerfen, baß bei biefer SRecßnung eben nur ber ©ewinn, ber au«

ben gefangenen .geringen unb Sprotten erhielt wirb, 'Beriicfficßtigung finbet. Sille

anberen im gang enthaltenen gifeße, wie Sinfrelc, Torfcß, Sittling, Butt, Stal.

•Jwrnfifcß, Sacß«, Sacß«fore(Ie, werben al« „Ißlattfifcße" (urfpriinglicß finb alfo woßl

nur bie Buttarten gemeint) bejeießnet, unb ber Erlö« au« benfclben wirb in fecß«

ober pjölf gleiche Teile geteilt, oßne baß ben Befißern al« folcßen für bie 6er-

gäbe be« ©eräte« etwa« oon biefeit Erträgen perfannt wirb, unb boeß belaufen

fieß biefe „Blattfifcßgelber" für ben einzelnen burcßfcßnittlicß auf etwa 250 . ff.

Senn bie Sabertfifcßerei zeitweilig überhaupt wenig (oßncnb ift, fommt mau woßl

aueß bap, einfach ben Erlö« au« bem ganzen gange nur für bie 9Jinmi)djaft

aufpteilen, um ben Seuten einen größeren Berbienft p gewähren, greiließ jeberjeit

fann biefe« fßrinjip nießt bureßgeführt werben, muß boeß aueß beit Befißcrn ein

Sonberoerbienft pfließen, pmal bie jäßrlicßen 9feparaturen am ©erät fidj feßon

auf etwa 500 bi« 000 Jf belaufen.

Tie SBabcnftfcßetci wirb bureßau« nießt allein oon Beruf«fifcßern betrieben,

fonbern manche ber babei befcßäftigten Seute haben nur bie ©elegenßeit ergriffen,

auch im '-Sinter guten Berbienft p erlangen. Biele finb Slrbeiter, ©elegenßeit«-

arbeiter oom fpafen, oom Sanbe, wie non Bauftellen, 'Siaurcr unb Zimmerer;

feßon manchmal hat ein 6anbwcrf«burfcße, ber früßer faum einmal ba« Sieer

gefeßen hatte, bei ber gifeßerei ben Sinter unter gutem Berbienft oerbradjt.

Tie (Erträge ber Sabenfifcßerei finb für bie einzelnen 3aßre, für bie einzelnen
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Sage, roie für bie einjelnen Saben fegr oerfcgieben. Die fdjönften gifc^e bringt

ber fperbftfang, bic größten SUiettgeit liefert bie griüjja^röfifdierei, ber bager nicht

ntinber lognenber ©erbienft oerbanft roirb. Der größte ©eroinn roirb biird) bie

Sprotten erjielt, ba bie geringe roegen ber geringen ©röße nicht fo goge greife

erreichen, oftmals im Slpril unb 3Jiai gänjlicg unoerroertbar finb. '-Sei ben auf«

geführten Srträgen an geringen bQt man nämlich a" bic Meinen geringe ju

benfen, bie in (Sdernförbe Sielen genannt roerben, eine ©ejeicgnung, bie oielleicgt

ans bem bänifchen sild (gering) entftanben ift. Die großen geringe, roie folche

Oor allem bie benachbarte Schlei liefert, fcgeinen bie ©dernförber Sucht feit ber

Slbfpcrrung Dom Dioor jit meiben, roenigftenS treten fie jegt fegr feiten jaglreicger

auf. Srft in ben legten hagren ift auch ben oft fegr fchmadbaften Sielen ein

höherer Sert jucrfaunt roorben, feitbem fie bie ©gre hotten, als geräucherte Sare
unter ber 'Uiarfe

,,
Sefunba-Sprott" guten Slbfag ju finben. Die Sprotten foften

baS Sali 0,20— 3 Jt. 3** einem niebrigeren greife geben bie gifcger laut

Vereinbarung feine Sprotten ab, fahren biefelben lieber loieber ins Sa ffer hinaus

unb ftellen, roenn bie Nachfrage fo gering iß, bie Arbeit einige Sage ein, laffen,

toic eS heißt, „bie ßüge hegen." Sin Sprotten mürben in ben fahren 1890 bis

1895 jährlich burcgfcgnittlicg ©rträge oon 200 000 Saü erjielt, im gleichen

Zeitraum oorger bagegen toaren bie gaitgergebniffe jährlich 350—400 000 Sali.

Den größten ©rtrag, nämlich Segen 700000 SaH, lieferte bie gangperiobe 1886/87,

unb auch für bie folgenbe mürben über 500000 Sali eingetragen.*) Sin geringen

(befonbcrS Sielen) mürben in ben fahren 1890 bis 1895 burcbßhnittlicb jährlich

150000 Sali gefangen. Den .jpiidiftertrag, gegen 250 000 Sali, brachte bie gangperiobe

1888/89, beren grühjahr befonberS burch bebeuteube fpöge ber ©efamt« unb ber

ßinjelfänge fich auSjeicgncte, mürben bocg in bemfelben über 200 000 SaH anS

£anb gebradjt. Der ©reis ber Sielen ift fegr uerfdjieben. Diefetben merben bei

ftarfer '.Nachfrage in befter ßeit roohl mit 2 bis 2,50 Jt baS Saü bejaglt; finb

aber, befonberS im grügling, große 'Utengen an ber ©rüde, fo mirb ein .Quber

ooH (etma 20 bis 24 Sali) für 1,50 bis 2 Jt abgegeben, ja, roenn ber tpanbel

brach liegt, ein ganjer ©auroagen ooU ben Sanbmirten für nur 1 Jt »erlauft

ober gar umfonft überlaffen.

Sie bebeutenb fich juroeilen ber DageSfang gehalten fann, jeigen folgenbe

Slufjeicgnungen. Slm 19. Slpril 1888 lagen 20 ©ootSlabungen Sprotten an ber

©rücfe. Slm 19. 3anuar 1889 mürben 18 Soote ootl Sprotten in ben Jpafen

gebracht. Slm 24. Januar 1889 hotte eine Sabe 10 ©oote ootl gifcge, befonberS

.geringe, eine jtoeite 5 ©oote ootl geringe unb Sprotten gefangen, roägrenb oon

anberen gangplägen ber © »egt menig geimgebracgt mürbe. Slm 17. gebruar 1889

fingen 5 Saben jnfammcn 50000 Sali fleine geringe unb 30000 Sali Sprotten.

SDtandje anberen Saben jerriffeit unb fonnten bei ber umfcgloffenen 'Dtenge ber

gifdje nicht gelanbet merben. Slm 21. SJlärj besfelben 3agreS mürbe fogar oon

einer Sabe allein in einem ßuge ein gang Oon 30000 Sali Sprotten gemacht.

Senn in früheren gagren einmal ein folcger gang, für roelcgen ber freie Diaum

ber beiben ©oote nicht genügenb erfcgien, bem gifcger befcgert mürbe, bann flatterte

alsbalb ein „Scgotfell" oben am SDlafte, ein Signal, baS in ber gatcjen gifcger«

beoölferung fcgnetl bie froge ©otfcgaft oerbreitete, bic am £anbe mcilenben arbeitS«

freieu gifcger mit leeren ©ooten jur llnterftügung herbeirief unb ben grauen

©eraulaffung gab, beit alsbalb lattbenben, aber bann uocg lange beim SluSjäglen

beS ganges am £>afcct befdjäftigten SNänneru bie mogloerbiente £abung ju be«

fcgaffen. Die Dgeefefjel mußten faufen, Staffee unb ©rog mürben bereitet unb

*) „(Srgebniffe ber 'Beobachtungen jur Unterjochung ber bcutjctjeii SMeere." 1874—1893.
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nebft großen Sörben ooD „fjeebWffen," Scßneden unb anberm ©ebäd an bie San«

bungöftätte gebracht.

Sieben bem althergebrachten betrieb ber gering®« unb Sprottenfifcßerci mit

großen Haben ift tauge 3e»l ßinburcß leine anbere Sangtoeife aufgetommen. ©in

einjige® Hai unb jroar fcßon 1846 hat man beit ©erfucß macßen wollen, in beut

$afen, ber bamal® nocß in ungeßinberter ©erbinbung mit bem Stoor ftanb, einen

£ieringsjaun ju errieten, roie foieße in großer 3<>ßl in ber Schlei beim gering®»

fang oerroenbet werben; aber ber ©lau fefjeiterte, ba berfetbe außerhalb be® Streifet

ber ©erufäfifcßer entftanben mar, an bem energifcßen Hiberftanb ber fämttichen

gifeßer. 3m Saßre 1881 fanb bagegen ba® ebenfall® in ber Schlei, wie auch an

ben bänifcßen Qnfeltüften benußtc „Söunbgarn", eine große, an ©faßten bcfeftigte

unb bom Ufer feemärt® ftehenbe $ering®reufe, in ©dernförbe ©ingang, unb im

3aßre 1882 würben fogar fcßon 15 biefer großen ©eräte auögeftellt. Uber bie

freie ©ucßt, mit ihren bei Sturm fo hoch unb fo gewaltig rollenben Hogen, er«

wie® fich al®balb für biefetben nicht geeignet. ®ie Stege würben oft ju fehr be«

fcßäbigt, fo baß fich ber betrieb nicht lohnte. Seit einer Steige oon fahren

fcßon h“i man baßer gänjlicß oon biefer Sangweife abgefeßen.

©effer gaben fieß bie £>eringöftettnege unb befonber® bie ©reittingöftellnege

bewäßrt, beren ©infüßrung ben ©emüßungen be® Sünigticßeit Dberfifeßmeifter®

,'pinfelmamt in Siet ju oerbanten ift. 3m 3oßte 1892 waren gegen 30 gaßrjeuge

bei biefer Art ber gifeßerei befcßäftigt. Hit meßr al® 1000 Sprottnegen ift in

bem genannten 3oßre wie in ben fotgenben gefifeßt worben, unb in ben 5 3oßren

finb mit biefem neuen ©erät 3Qßre8erträge oon burchfcßnittlicß 100000 Hl. er*

jielt worben. ®iefe Stellnege, bie feit langem itt ben norwegifeßen Sforben Der«

wenbet werben, fanben juerft in ©dernförbe feßr feßmer ©ingang, ©rft auf Diele®

3urcben ßin entfeßtoffen fieß im .perbft 1890 jwei bortige gifeßer, einige gang«

oerfueße ju oeranftatten. Aber bie beiben erfteit mißglüdten DöUig. Stur ein

paar einzelne Sprotten waren bie jebeömaligen ©rträge. Al® aber bie beiben ©e«

teitigten fieß nocßmal® ju einem ©erfueß, ber minbeften® 8 Sage anbauern füllte,

gatten ermutigen taffen, loßnte guter ©rfotg ißre Hüße, unb bie ©raucßbarleit unb

©ebeutung biefer Stege würben erfannt, waren boeß fcßon über 60 Hall Sprotten

in ber feftgefegten 3eü gefangen worben, ©on ba an finb biefe ©eräte in großer

3aßl angefauft worben, jumal bie Anfcßaffungöfoften gering finb unb atäbalb bureß

ben erhielten ©erbienft gebedt werben, ©on febem ©oote au® wirb mit 8 bi®

12 Stegen gefifeßt, Don meleßen ein einzelne® eine Sänge Don 40 bi® 50 m bei einer

Siefe Don 120 bi® 200 Hafcßen ju 14 bi® 15 mm Heite ßat unb jum gange ßer«

gerichtet 40 bi® 50 M foftet. ®ie Stetlnegfifcßerei wirb neben ber Habenfifcßerei

ißre ©ebeutung gaben, jumal oft noeß mit ben Sprottnegen ber gang betrieben werben

lann, wenn Sturm ober ©i® ben ©etrieb ber Habenfifcßerei unmöglich maeßt. 3m
grüßjaßr gegen beibe ©Seifen £>anb in $anb, inbem bei maneßen „Sompanien" bie

üier Scute, welche abmecgfelnb Don ber Sluöfaßrt mit ber Habe frei finb, gleich«

jeitig bureß bie gifeßerei mit Sprottnegen ben ©efamtöerbienft ju erßößen fueßen.

So gilt e® aueß auf bem ©ebiete ber gifeßerei, am guten Sitten feftjußalten,

aber aueß Steue® ju erproben unb ba® fieß ©emäßrenbe einjufüßren. ®iefem 3mede

mibmen fieß überall bie gürforge ber ©roDinjiatregierungen, bie Anregungen, ©e<

leßrungen unb Haßnaßmen, welcße Don ben Söniglicßen Dberfifcßmeiftern unb gifcß«

meiftern auögeßcn, wie aueß bie ©eftrebungen be® „Xeutfcßcn Seefifcßerci«©erein®".

Aueß bie ©dernförber gifeßerei, fcßon at® eine ber bebeutenbften im ganjen preußi«

feßen Cftfeegebiete belannt, erfreut fieß feit langem biefer ©egünftigungen, bie baju

beitragen bürften, fie in ißrer ©ebeutung ju erßalten unb ißr ju weiterem Auf«

blüßen ju oerßelfen.
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Stapelholmer .Sagen.*)

©efommelt öon ^etnr. (Sarftenc-.

II.

Xer roilbe Säger.

Xer roilbe Säger fät)rt in einer Sutfdjc oben burd) bie Suft unb jagt nach

ben Seelen ungetaufter Sfinbcr. Seine fpunbe begleiten ifjn, unb ihr „Siffen"

tarnt man bann beutlid) hören. 5)er toilbe Säger felber aber ruft immer: „|>is

ba! IßS ba!" ©in Xienftjunge, ber abenbS bie ißferbe rocggebracbt batte, hörte

ben roilben Säger „bis ba!" rufen, äffte ibm nad) unb rief auch: „fpiS ba! b^
ba!" Diadjts Ubr 12, als ber firtabe in feinem Sette lag, trat ber roilbe Säger

bei ibm ein, fcblug auf ben Xifdj unb jpratb
:
„Xu baft mitgejagt, nun follft

bu auch miteffen" ; unb roarf einen Ißferbefdjinten auf ben Xifd).

Sölönblicb au« ®rage.

Xer Sreifcbüß.

©inft lebte ein £>o!googtSfobn, ber bie 3°gb febr liebte, aber nie etroaS

treffen tonnte, ©inft jagte er im SBalbe unb fdjoß oiel, aber traf nicht einmal.

Xa begegnete ibm ein alter 2Jtann (nach anberer gaffung ein alteö SBeib). „£)aft

bu beine Xafcße noch nicht ooH?" fragte ihn ber 9llte. „Stein," fagte ber Säger,

„ich tarnt gang unb gar nichts treffen." Sprach bereite: „Sch roill bir ein @e*

beintniS mitteiten, baS follft bu gebrauchen unb bann tannft bu alles treffen."

„Sage mir baS ©ebeimniS," fpracb ber junge Säger. Sprach ber Sllte: „SBenn

bu gum heiligen Slbenbmabl gebft unb ber ißrebiger bir bie Oblate in ben SJtunb

ftectt, fo nimmft bu bein Xafcbentucb unb tbuft, als roollteft bu bie Stafe fdjnäugen,

unb mit bcm Xudj nimmft bu bann bie Oblate roieber aus bem 93!unb heraus.

Xann bcfeftigft bu fie an einen Saum unb fdjießeft bornad). unb öon Stunb au

tannft bu alles SBitb treffen."

Xer £olgüogtSfobn ging fchon am näcbften Xage gum be*l’9en Slbenbmabl

unb tbat mit ber Oblate, roie ihm geheißen roar. Xann befeftigte er fie an einen

Saum, nahm feine glinte unb giette. Xa hing 3efu3 am Sreuje oor ißm. Xennod)

fdjoß er nach ber Oblate, unb oon jeßt ab tonnte er alles SEBilb treffen. Sßenn

er aber jpäter einmal betrunfen roar, fo pflegte er gu ergäben, roaS ihn quäle,

unb fpracb: „3<h höbe unfern fperrn ©briftuS gum groeitenmale gefreugigt."

Siünbtid) aus ®rage.

Xier als Seele.

3roei Arbeiter fcßliefen in einer Senne gu SDtittag. 9iad)bcm fie eine Seit-

lang gefcblafen, erwachte ber eine oon ihnen unb erbliche jenfeitS beS mit Schilf-

rohr beroacbfeiten ©rabcnS, in beffeu 9täbe bie beiben fcbliefen, ein tleincS roeißcS

Xier, baS immer ängftlicb am Ufer bin- unb tterlief unb mehrfach oerfucbte, über

ben ©raben gu gelangen, ©r oerfucbte feinen ©efäbrten gu roecfen, hoch biefer

fchlief feft. ©nblicb nach langem üergebiichem Semüben gelang es bem heilten

Xierlein, über ein Schilfrohr hinüber gu geben unb nach bem Schläfer bingulaufen,

in beffeu 9J!unb baS Xier oerfchroanb. 9iun machte ber ©efäbrte auf unb ergäblte:

„Sch hatte foeben einen rounberbaren Xraum. 3<h befanb mich nämlich oor

einem Sßaffer, über welches ich hinüber füllte unb mußte, unb enblid) gelang eS

mir bcnu auch." SKiiubiid) aus ®rage.

©efpenftifches Xier.

©inft mußte ein Wann, beffen grau in ber 9!ot roar, bie Hebamme holen,

unb ging quer über gelb. Schon roar eS bunfel, unb ber 3)lann hatte eS febr
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eilig. Da lief öor igm Darüber immer ein grogeg merfmürbigeg Dier, bag fpaare

gatte roie ftöglbitfcgel, alg wolle eg ign aufgalten ober jur Umfegr bewegen. Der

SJiann fcglug bag Dier mit feinem Stod, ba oerfcgmanb eg. 9lnt anbern ffltorgen

fommt im Dunfein ein Dienftjunge, ber bie fJJferbe tjolen foH. @r fiegt ein Dier

liegen, unb ba eg noch bunlel ift, meint er, eg fei ein fßfcrb, legt i£»m ben 3aunt

an unb fegt fi<±) im Siegen auf baSfelbe. Saum aber figt er oben, fo gebt bag

Dier im faufenben Salopp mit iljnt baoon, unb ein ©lüd mar cg nur für ben

jungen, bag er halb abfiel, fonft märe eg igm ficger nicgt gut ergangen.

fOtünblid) aug Drage.

©efpenftifcge £afen.

©in Srupfcgüge ging einft auf bie 3agb. Sin einem mit Sufcg bewadjfenen

2BaH, wo gerabe eine prädjtige Sichtung ficb befanb, legte er ficb tixu unb backte

:

S'ommt nun ein Ipafe, fo famt icg ign fc^ön fc^ie§en. Saum gatte er bag aueg nur

auggebacgt, fo famen jmei $afen an bie Öffnung, biegt öor ben Sauf feiner 3linte.

©egon miH er anlegcn unb fegiegen, ba wirb ber eine .fpafe immer gröber unb

größer unb ptegt fo grob wie ein Salb. Unfer Säger aber wirft eiligft feine

giinte über bie ©cgulter unb gegt geim. aKünbltdj aug Drage.

^öllengunbe.

3wifcgen Setg unb Drage, gerabe auf ber Dorfgrenje, gegt ein fegwarjer

fjäubel mit groben gtügenben Slugen um. '-Begegnen igm Seute, fo gegt er ignen

aug bem 2Bege, ftegt aber eine bann 3eitlang ftitl unb fegaut ignen mit feinen

gliigenben Slugen ungeimtieg naeg unb oerfcgwiitbet.

Bwifcgen 'Jtorbcrftapel unb ber fpoljfatc gegt aueg ein fegmarjer ffubel.

ftRünblicg aug Drage unb Setg.

^r
JUs bergangmit ‘{Eugen.

Sou 3 . 3f. Cadfen in fflengburg.

2. Scffton.

©effion ober, wie eg fegt geibt, Stellung jum SDlilitärbienft war

früger ein für bie jungen Seute fcgredlicgeg 2Bort, unb Der ©ebanfe, Solbat

ju werben, braegte bag falte ©rufein. 3reilicg war eg bamit aueg eine anbere

Sacge alg jegt. Die ©ögne ber Stäbtebemogner Waren frei, cbenfo bie ber

'-Beamten, big 311m ffSrebiger unb Segrer auf bem Sanbe ginab. Der Sauer,

melcger ein paar gunbert 'Dtarf leicgt aufbringen fonntc, nagm für feinen ©ogn
einen Stellöertrcter, unb fo blieben nur bie ©ögne ber Unbemittelten übrig jurn

Dienfte fiirg Sßaterlanb, unb babei erfugren fie noeg obenbrein eine wenig riief-

ficgtgüoße Seganblung. SRüdte nun bie 3e*l ber „©effion" getan, bann fuegten

bie jungen Seute fieg auf alle möglicge SSeife biefer peinlichen ^fliegt ju entfliegen,

ber eine um fein ©elb flu fparen, ber anbere um feinen eigenen Ißetfl ju magren.

@g mürben alle erbenfliegen Sünfte gemaegt : einige fafteten, agen Sreibe, nagmen
allerlei ein, um fegmaeg unb elenb augjufegen

;
anbere banben fieg lange öorger

einen Singer feft, bag er fteif würbe, ober oerwunbeten fieg an einer 3ege, um
marfegunfägig ju erfdjeinen, ober liegen fieg einen Sorberflagn augbreegen, bamit

fie feine Patronen abbeigen fonnten; mieber anbere fimulierten — oft mit oieler

©efcgidliegfeit — Daubgeit, '-Blinbgeit ober gar ©eiftegfegmäege u. f. w. ffienn

bie Stünftc biefem ober jenem glüdten, ober wenn fieg einer frei geloft gatte, bann
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gab’S ju ©aufe einen Qubet; ttmrbe aber tro| attebem einer „gezogen," bann roar

bie gamilie in Trauer öerfefct, ausgenommen, roenn er pr ©färbe beftimmt roar,

benn baS roar eine Gfbrc. — Siam einmal ein Solbat auf Urlaub, bann rourbe

auf feine Uniform nicht Biel gebalten; fie roar auch roenig anfebnlitb unb recht

unbequem ; fam aber ein ©farbift, bann ftoljierte er als ein ©brengaft burcbS

Torf unb erpblte überall Bon ben ^»errlidjfciten SopenbagenS unb Bon bem Tienft

unb ber SBebanbfung bcr ßfarbiften, roobei ein ©ergletch mit bem gewöhnlichen

Solbaien für biefen recht fehlest auSfiel.

SEßieberbolte Schritte unb ©ingaben ber Sanbleute um Aufhebung ber SSor-

rechte unb ©infübrung allgemeiner SSolfSbetnaffnunq blieben ohne ©rfotg, als aber

1848 alle biefe alten Scfjranfen fielen, ba — ging jebermann mit Qubel unter

bie gähnen, unb als grofje Schaube galt eS, fich prücfjieben p rootlen!

Jluf Muffen ber Heimat.

Proben ber üiottb unb bie biimmernbe Stocht,

Tie SBelt fo ftill unb oerlaffen,

Seife nur flirrt mein langfamer Schritt

Huf träumenben .öeimatgaffen.

Hm SJtarft ber ©nennen, ich lehne mid) bran,

.£>ab’ hier ja fo oft gefeffen

3bo ragenbett ©äume unb Tücher ringsum,

Sagt, hobt ihr ben ©üben oergeffen?

3$ faffe ben ©imer unb taffe ihn facht

3ur Tiefe bernicbergleiten

:

HuS ber Sugenb ©runnen nur einen Trunf, —
Unb bann roill ich roeiterfdjreiten.

Stiel. SBilbelm Sobfieit.

Jttitteilunijen.

1. Hiarterfreuj. (Sgl. „©eimat" 1898, Hr. 3, S. 76.) auf meine Hnfrage in

ber „©eimat" teilte mir ©err ^enfen in Schieren bei Scgeberg gütigft mit, baß bas

Hiarterfreuj bei Sriialfholj im Stirchfpiel Tcllingftcbt beute noct) ftebt. 3n Sellingitebt

erphlt man fich, bafi ber Htorber mit einem fd)5nen, reichen Hläbdjen Berlobt getoefen,

bah ibm aber oon feinem ©ruber, Hamens Äarften ©rotb, baSfelbe abtrünnig gemacht

loorben (ei. Ä'arftcn ©rott) nahm bie ©raut feines ©ruber« p einem ©elag (Xanptufif)

mit nach Teflingftcbt. Ter oerratene ©räutigam Stlaus ©rotb lauerte bann .croifchen

Tcßingftebt unb Sdmlfbolj bem ©ruber auf unb erfebofi ihn. — Ta« ermähnte Starter-

freuj ift ber „Steen bi Sdjalfbolt," oon bem SttauS ©rotb in (einem Cuicfboru fingt.

Seitmeriß. 'liniert, ©cinricb-

2. ©ferbeaberglaube. (©gl. „©eimat" 1898, St. 3, ©. 76.) ©err ©rofeffor

Slauffmann in Siel teilt mit, baß es (ich in ber Anfrage beS ©errn Dr. jur. TebetiS

um bas befanntc, für bie ©ejebiebte bcr ©ejenprojeffe miditige ©uch banbett: Samuel
Meigerius, De Panurgia lamiarum saganim, strigum ac veneficarum uftu. ©amburg 1587.

3. Tie 3Jt i ft e t
.

©err ©rofejjor Äauffmann macht ferner barauf aufmertfam,

baff bie iüiiftel in HiüdenboffS Sagen, SJlärdjcn unb Siebent auf Seite 243 ermähnt mirb.

Tort beifit eS: „ffier non ber ffltäbr (Haditmäbr) geplagt mirb, bem fei bie Hüfte!, ein

©emächs. bas auf alten (Sieben mäcbft, empfohlen. Htan nennt es barum audt Hiarentateti

ober Hlfranlen." Ter ©err ©rofefjor roeift barauf h<n, baß eS omt Jnterefje ift, hier P
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finben, baß bie tUiiftel auf (Sieben wücpft, unb fnüpft an bic ©titteilung bie Vlnftagc: 3 ft

ct»a$ über bie Statuen ©taten taten, VI If raufe befannt? ©inb fie peute nod) ge-

bräucfjlicf)?

4. Vlnlunft ber ©törepe. Jie ©törcf)e finb geftem angefomnten. 3<P fnp 7 bei

ftarfem Septteegeftöbcr liorbwärtS fliegen. Vinci) ein paar fcpwarje meine icp fjeute über

bent ©rammet VBalb gcfeljen 311 hoben.

©ramm, 28. SRärj 1898. Dr. jpanfen, SlreiSpppfifuS.

fragen unb Anregungen.
tperr Steprer Sepmcnnfen in VBcfterterp bei Sügumflofter bittet, in ber „Jpeimat"

nach ©flanjen, welche, Bon Sfüpen genoffen, bie ©uttergenjinnung oer-

binbern, ju fragen.

$üdurfchau.

Up ewig ungebeelt. ‘Cie ©rpebttng ®cpIeSWig>.jjolfteinS im gaprt' 1848. Merans»
gegeben Bon JetleB non yiliencron. fflit 2 ©untbrucfbilbern unb ca. 100 gBuftrationcii.

©oflftänbig in 20 fiieferungen ä 60 ©fg. 4°. Hamburg, ©erlagSaitftalt u. Jrucfetei 91..®,

(Borne. 3- 5- ©iepter). — Jas Such will feine mifienfcpaftlidjc Jarfteflung fein, fonbertt

im ©parafter unb Jon einer Eprottif in erfter fiiitie bas mcnfcblicb ©cböne unb ©roße
ber ©rpebung unferes Stammes gegen feine Uiiterbriicfer oorfiibren. „Jcr breite ©aptneit

ber piftorifcp beglaubigten Ipatfacpen wirb bureb bie ©rjäplung einer groben ©eipe inter

effanter ©pifoben, bie bas wijjenfepaftlicpc ®crf niept berichtet unb bie in ben jeit

geuöffifepen ©epriften noep nidpt Beröffentlicbt wotbeit finb, auSgefüBt." SBit werben naep

©oUcttbung beb SBerfeS barauf juriieffommen.

Jie ©epleSwig-.fjolfteinifcpe Vlrtnee in ben 3npren 1848—51. Jie ©Übung,
Scplacpten, ©efeepte, ©erlfiftc bcrfelben uaep eigener SBiffenfcpaft unb Erfahrung, naep

VluSfage Bon fiameraben, fowie naep fepriftlicpen Cnellen jufammcngefteHt unb allen alten

Sfampfgcnoffen ber bamaligen geit gewibmet jur ffeter ber 50jäprigen ©rpebintg SepleSwig-

.'polfteinS. Siel 1898. 32 S. 8°. ©reis? - gn futjer, aber eiitgepcttbcr JarfteBttng bringt

ber Serfaffer, einer ber ©rünber unferS ©ereins unb fein mehrjähriger Sorfipcttber, ber

©pmnafialleprer a. J. 'JJi. ffi. ff ad in Siet, eine Überfiept über alle militärifepen Opera-

tionen unferer Vlrtnee in ben gapretc ber ©rpebung. Jcr befonbere ffiert beS ipcftcpcuS

liegt in ber fnappen, überficptliepen JarfteBung, bie fiep Bor allem bemüpt, burep genaue
gaplenangaben ein beutliepcS ©ilb ber ©treitfräfte unb iprer Scrroenbung 311 geben. VI uf

ben legten ©eiten fittbeit fiep intcreffante SJtittcilungen über bas Vllter ber ©otbaten, über

bic Bewaffnung, bic Uniform, bie Söpttung, bic gcbräuepliepftcn Solbatenlieber, bic Ber-

teilten JapferfeitSmebaiBeu , bie Jenfmünjen ufw. Jas .jjeft ift niept nur für bie alten

Äampfgenoffen Bon SBert, fonbent wirb für alle, bie fiep eingepenber mit ber ©efepiepte

ber benfwürbigen gapre befepäftigen wollen, ein jweefmäßiger unb juoerläffiger ®eg-
weifet fein.

©rittnerungen einer alten ©djleSroig-öolfteiner in. Üüpeef, ©erlag Bon
©buarb Sepmerfapt (SRicparb ©rann). 8“. 2,40 M.

Unter ben maneperlei ©epriften, bie -jur ©rpebungsfeier erfepienen finb, ragt biefcs

©iiepelcpen oorteilpaft peroor. Jie Joepter beS ©aftorS Öorenjen-Vlbelbt) ift es, toelepe biefe

©rinncrungen oeröffentliept. VHS Joepter eines ber tpätigftcn ©orfäntpfer für unfer 9teept.

als ©cpwägerin ©retnerS, ber gleiepfnlls ftetS im SJtittelpunft ber Bewegung ffanb, Bon
Bornepetein mit ber gattjett ©aeplage Bertraut, pat fie außerbem ttorf) in ber nilernätpften

Stäpe fflcnSburgS ©elegenpeit gehabt, bie ©reigniffe ber benfwürbigen geil perfönliep burep-

fuerlebeu unb Vlnteil baratt ju nepmeit. SJiit großer Sebcnbigfeit werben bie einzelnen

©pafen ber ©ntwiefelung ber Bewegung uns oorgefüprt; bie ©erfnjjerin Berftept es, ipre

Sefer ju feffeln, unb mit warmer Jcilnapme lefen wir bie ©epilberung ber erften fflucfit

aus Vlbelbn, bic Sunbe nom lobe beS einzigen ©rubcrS, ber ©efangennapmc beS ©aters

unb feiner Überfüprung naep Stopenpagen, wo er im Sicrfer fepmaepten mußte, loeil er ein

beutfeper 'Uiann war. Jas ©uep bringt ja feine neuen gcfepicptliepen Ipatfaepen. aber es

fepilbert uns fo reept bic i'eiben, bie Sepiiffale unb ©efapren, melepeu beutfep gefinnte unb

für ipre fjeimat fämpfenbe BJiäituer unb beten gamilien bamalS anSgefcpt waren. JaS
©nep oerbient einen japlreiepeit SeferfreiS [unb ift auep ©olfs- unb ©epulbibliotpefen jur

Vlnfdiaffuug warm 311 empfeplen. .jj. ©.
_

Jruef oon VI. ff. genfen in Stiel, ©orftabt 9.
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ittonatsfchrift bcß Vereins jur jßfiege ber flatur- unb ^aitbcskunbc

in Sdtleßtoig-tljolptcin, Hamburg, ^Cübcd? u. bem Jürftentum |Cübcdt.

8. ^aljrgantj. J\g 6. $uni 1898.

pe dntftehtmg ber Dörfer

itnb bic laiibtoirtfchaftlith - gefchichilidten -BcrhältnifTc

im fübtoeftlidun <§chlcstoig.

$on 'Di. Dog in §ufum.

I.
• •

(5JCM bet bie lanbtoirtfchaftliäben Verbältniffe bei ben ©ermanen jur

(gfef $eit ber ©eburt Kf)ti)'ti haben ^toei römifdfje Srfjriftfteller,

SacituS utib ©äfar, uns — allerbingS nur in toenigen Sßorten—
berichtet, iöeibe Sarftellungen finb mieberbolt jum §IuSgangsbunFt weiterer

gorühungen gemacht toorben; eine ganje Dleifje bon ©dbriftftellern, ®e=

fd£>idEjtö= unb Sprarfjforfcfjern bat fie fief) jurn Sbenta feinfinnigfter '-Betrachtung

gefteHt, ihnen immer toieber neue Stufmerffomfeit gefchenft unb biefem Seil

beutfif)en Sehens unb beutfeber Vergangenheit allmählich folcbe Matbeit ber=

fdjafft, baß unfere Stugen auch in biefe ferne Vorjeit binehtfebauen Fönnen unb

toir mit £ülfe einiger Vßantafie ein Vilb berfelben ju enttnerfen imftanbe

finb. Sie ©teile in SacituS’ ©ermania, Mg>. 26, lautet: „Btnfen ju forbern

unb antoachfen ju Iaffen, ift unbefannt. — Sie Slcferfluren toerben gemäß

ber SInjabl ber freien '-Bauern bon ber Vauerfdbaft abtoechfelnb in ©efamt*

betrieb genommen, fobann teilen fie biefelben nach bem ibealen Slntyruch

ber ©ingelnen unter fidj ; leicht toirb bie Seilung bureb toeite Slusbebnung

ebener gelber. SaS Vfluglanb tanfeben fie jährlich, unb reichlich Sanb

bleibt über. Senn fie ringen auch nicht in harter Slrbeit mit ber grucf)t=

barfeit unb ©röße bon ©ntnb unb ©oben, fo baß fie Dbftpflanjungen

anlegten unb SSiefen ausfcfjieben unb ©ärten beriefelten: nur bie ©aat

mirb bom Voben berlangt. Unb baßer teilen fie auch baö gaßr felbft nicht

toie toir in bier gabreSjeiten ; ißnen finb nur SBinter, grüßling unb ©ommer
befannt; bom .föerbfte fennen fie toeber ben Varnen noch feinen ©egen."

©äfar fagt (de bell. gall. IV. 1): „©etrennten ©runbbefiß giebt cS

bei ißnen nicht; auch barf niematib benfelbcn giert länger als ein 3abE

bebauen, ©ie leben auch nicht fotoobl bon ©etreibc als größtenteils bon

/
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bet äftildj unb bem ftleifd) ihrer gerben unb finb außcrbent eifrige

Säger." 1

)

^nmiemeit obige ©arfteüung ber lanbiuirtfrf)aftlid)=gefrf)icf)tlicf)cn 9ier=

hältniffe auf iZSatjr^eit beruht, foll in folgenber SluSfülirung nacfjgemiefcn

merbcti.

®ie erften Sinfiebelungett ©djleSmig».f?olfteinS, bie jurüdreichen in

jene ferne ©teinjeitfjeriobe ber „ÄjöHenmöbbinge", lagen teils am Ufer

bes 9JleereS, teils auch im Sinnenlanbe. SefonberS an ber Dftfeefüfte

unb jtuar ber ©jenner 23ud)t, jtoifchen Slpenrabe unb .ftaberSleben,

bei ©Herbei an ber Sielet ^ßhrbe unb bei ÜJieuftabt hQt man ©buten

Don ber hinterlaffenfd)aft eines noch in bezug auf feine ©ntmictelung in

Sinberfdjuhen toanbelnben Urbolfes oott ^ifdjern unb Sägent gefunben.

©er erfte ber brei genannten gunborte liegt am ^uße einer Sobener»

hebung unmittelbar neben bem „£>obfö", einem flcinen ©emaffer bei ©ü»

berballig, baS jebenfaHS früher mit ber Dftfee in Serbinbung ftaitb; ber

jtoeite gunbort tourbc bei ben Slusf<had)tungS« unb SSegbaggerungsarbeiten

bei ©Herbei nörblidh bon ber Saiferlidjen SBerft freigelegt; er liegt 8 bi«

10 m unter bem Stibeau ber Oftfee. ®ie britte 3funbfteHe fittbet fich un»

fern bes SJtarienbabes bei Sleuftabt an ber Oftfee unb liegt nur ju Sage

bei ftarlen 2Seft» unb ©übmeftminben, bie bie SSaffer non unferer Süfte

hintoegtreiben. ©in^elfunbe bom f^lintgerät im SjöllcmnöbbingthbuS finb

außerbem hier unb ba im SBinnenlanbe unb auf ben Snfeln, unter anbem

auf ^efjmarn, gefunben morben. Sie erften Setoohner unfereS SanbeS fdfeinen

alfo befonberS baS HJteer als bie SBejugSqueHe ihrer Stafjrung angefehett

ju haben, bas betoeifen uns auch bie gleichzeitigen großartigen Sütfjenab*

faHhaufen an ben jütifchen unb bänifchen Süften. Spätet ift ber ©tein»

Zeitmenfd) mehr ins innere unfereS reichbetoalbeten SänbchenS gelommen

unb hat auf feinem ©inbaum auf ©een, Seichen unb gflüffen ben gifchen

unb SBafferbögeln unb in ben äöälbern ben loilben Sieren nachgefteHt.

Slucf) jahme Siere — mir bürfen mohl fagen Haustiere — hat er fich

gehalten. Sin Änodjettreften auS ©teinzeitgräbern fmb als .'pauStiere bei

ihm nathgemiefett: Stinb, ißferb, ©<haf, ©chmein, bie fliege unb ber

,£mnb. ©aß bie ©teinzeitmenfehen imftanbe gemefen finb, mit |mlfe ihrer

©eräte Säume zu behauen unb barauS Slocfljäufer zu bauen, hat uns ber

Santmerherr bon ©eheftebt zu Sroljolm auf gähnen gezeigt.®) @r ließ

eine Slnzaljl gefchliffener glintäjcte mit ©tielen oerfehen unb bamit burdj

feine SIrbeiter eine Slnzahl gtchtenftämme fäHen. Hlachbem biefelben ge»

fdjält unb behauen maren, fteHten feine SIrbeiter nach feiner gefd)icften

Slnleitung barauS ein .fräuedjen zufammen. ®ie Shür mürbe aus Sirlen»

runbhölzern gemacht unb bie güHungeti berfelben aus '-Jifetbebaut herge»

‘) Sic Überlegung beiber Stellen ift au« Dr. Henning« „3)ie agrarifdje Serfaffuitg

ber alten Seutfchen nach Jacitu« unb Gäfar" genommen.

*) Sielje gräulein 2Jie0torf« Vluafühtuitgcn im »origen Jahrgang ber „heimat".
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ftelli. Söaß 2)ad; tourbe mit Stroh gebecft unb in bemfelben eine Der*

fchliefjbare Ma^be, burtf) bie ber Stauet} beß gerbfeuerß entlueidjen tonnte,

angebracht. Sein Stüd ©ifen toarb bei bem ©au biefeß £aufeß oertoenbet;

fein Stagei ober Stift ober Flinte >uar metallen; nur^»oIj unb Stroh unb

einige gunbamentfteine tarnten alß äJtaterialien gebraust toorben. ®ag
nun bie Steinjeitmenfc^en foldje 28otjnungen fidj fjergefteltt haben, ift ba«

mit nicht ertoiefen; jur ÜBa^rfcfjeittlicfjteir aber mirb eß, baß bie Sehr*

meifterin Stot, bie fie bie ©eräte machen lehrte, fie aud) baß 4?äufetbauen

gelehrt bat. ®a eß nun in biefer geit feine ©efeße gab unb nur baß

gauftrecht ©iiltigfeit batte, gebot eß bie Sorge für gemeinfamen Schuf},

jufarnmenjutoobnen. Söie ©eobadjtungen beß Derftorbenen äJtalerß ,'poim

in Scbenefelb, ber auf einem gelbe ber ©emeinbe Slaßbüttel fünf ©ftriclje

(gufjböbett) auß ber Steinzeit neben einattber fanb, beftätigen obige Sin*

nähme. ®aß $auß ber Steinjeitmenfchen toar im ©erbältniß ju bem un=

ferigen ein jämmerlicher ©au; toabrfcbeinlich tarnt eß nicht einmal ben

©ergleidj mit einer elenben Storfraudjfate außbalten. ^ebcnfallß toar

eß ein fogenannter ©inraum, in bem bie menfchliche SBobnung nicht

bur<h SBänbe, fonbern nur burch $aun unb ©cd bon ben Ställen beß

©iebeß getrennt toar. Db baß ®ad) biß auf bie ©rbe reichte, toie toir eß

noch häufig bei unferen SJtoorbütten in S<hleßtoig*$olftein feben, ober ob

Stänbertoerf mit ©ufch burcbflodjten unb Sebm betoorfen, baßfelbe ftüfcte,

toiffen toir nicht. SBahrfcbeinlicb toirb baß le|tere ber galt getoefen fein,

ba dpolg unb ©ufch im& Sebm leichter ju befchaffen toaren alß Stroh unb

Stobt, unb gachtoerttoänbe nach oben bin mehr ©laß gaben unb aujjerbem

baß Slnbringen Don 23jür unb ©uctlöchern mit Slabpe beffer ermöglichten.

®ie ©efchicflichfeit im ^äuferbau toirb mit ©infübrung ber SJtetalle, ber

©rotge unb beß ©ifettß, bebeutenb größer getoorben fein; auch mag ber

Kaufmann ber ©tittelmeerlänber, ber felbft unferen rauben Sterben auf*

fuchte unb für feinen £>anbcl erfdjlofj, biefe ober jene ©erbeffentng ber

SBobnung hierher übertragen hüben. ®ie ©ntftebung ber erften 2)orf*

gemeinben gehört alfo Dorgefchichtlicher 3eit an. gräulein SJteßtorf bat

fogar für baß S&orf Hammoor im Sirdjfbiel ©argtebeibe ein Sllter Don

2500 fahren nachgetoiefen. *) ©ß ift alfo ein Irrtum, toenn behauptet

toorben ift, bafj bie 3)orfanlagen in baß SJiittelalter ju Derlegett feien.

Stiemalß — ober bod} nur äufjerft feiten — finb Storfgemeinben burch

3ufantmenrücfen Dereinjelt gelegener Käufer entftanben, fonbern meiftenß

gefefjab bie ©rünbung berfelben burch gemeinfamen ©efthlujj ber über*

fdjüffigen ©ebölferung eineß fogenannten Urborfeß. ®er jtoeite ober toeitere

Sohn eineß £aufeß butten, fobalb fie ertoadjfen toaren, im ©aterbaufe

fein 4?eim mehr. Schon lange bor bem Slußfcheiben auß ber SJtutterge*

meinbe faben fie fief) nach ©enoffen um, mit benen jufammen fie fid) felbcr

') Sicl)c ben 41. tBeridjt beß Scfjleßro. ."polft. 'Uiujeitms oaterlänbi}d)ee Altertümer, c. IK
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eine neue £eimcit, ein neues Dorf grünben mottten. @S mürben Beratungen

gepflogen, biefer ober jener für bas fßrojeft nocp phtjugemonnen, unb ber

Blap für bie neue ©rünbung beftimmt. Das ^ntereffe an bem gegenfeitigen

Scpuf) brachte atte berfrfjiebenen ÜUieinungen über bie Blapfrage unter

einen .'put. ©s mürbe iRüeffictit genommen auf napegelegeneS Drinfmaffer

für SJienfcpen unb Biel), momöglicp bie Dorfanlage an einem Badpe ge*

madjt; aucf) fap man auf eine bequem 511 ermSglicljenbe Bemirtfcpaftung

ber falber, auf leichte Befcpaffung ber nötigen Baumaterialien unb auf

ben Scpup gegen borperrfcpenbe SBinbe. Bielfacp finb baper bie Dorfan*

lagen fi'tblid) einer Slnpöpe gemalt, fo baß biefe SBaffer unb Sd)up oor

Borbloinben jugleicp gemäpren. Suerft mürben bie Dofte, bie Bäume für

bie ©rricptung ber SBopn* unb SBirtfcpaftsgebäube, für ben |>ausgarten

unb ben £ofplap abgeftectt. Diefelbett mürben tuaprfcpeinlidp mit Stummem
berfepen unb berloft. ^eber patte nun fein ©runöftüd felbft einjufriebigen

unb feine ©ebäube aufjufüpren. inmitten beS Dorfes liefe man einen

jiemlicp geräumigen Blap frei unb legte an bemfelben meift aucp ben

Dorfteid) an, bamit man baS bort ootn tpirten jufammengetriebene Biep

tränten tonnte. Später baute man bielfad) an biefem Blape bie gürten*

mopnung, nocp fpäter bas ScpuIpauS, bie Dorffdpmiebe, baS SprifeenpauS

unb bie föteierei auf. Die um ben Ort liegenbe mar aßen gemein*

fcpaftlicp. ÜDteift füprten nacp berfelben hier SBege, nacp Dften, SBeften,

Süben unb Botben pinauS. Die Slrt beS gemeinfamen BefipeS ber glur

pat eine SJtenge bon tommunalrecptlicpen unb tommunalpolijeilicpen Be*

ftimmungen perborgerufen; fie pat fogenannte Dorfmittfi'tren, gefcpriebene,

felbftgefcpaffene ©efepe, bie in ber Dorflabe aufbetoaprt mürben, perbor*

gerufen unb — menn es nötig fcpien — baran mieber Berbefferungen unb

Slbänberungen borgenommen. Der gemeinfame Befip ift es gemefen, ber

in ben ^ntereffenten einer gelbmarf ben ©emeingeift erzeugte unb näprte,

unb ber ben felbftgefcpaffenen ©efepen immer mieber Sldjtung unb ©iiltig*

feit gab. Sitte fjamilienpäupter maren gleicpberecptigt unb gleicpberpflicptet;

atte erpielten gleicp biel, gleicp gutes unb in gleidper ©ntferaung liegenbeS

Slcferlanb; alle tonnten gleicp biel Biep auf bie für bie ganje ©emeinbe

auSgelegte SBeibe fcpicten. Die einzelnen ftamilienpäupter maren nicpt

eigcntlicpe Befiper beS ©tunbes unb Bobens, ben fie bearbeiteten, fonbern

nur Bupniefeer beS ipnen jugetoiefenen StüdeS, baS jur ©rnäpnmg ber

gamilie gerabe auSreidpte unb beffen Beaderung mit eigenen Kräften ge*

fcpepen tonnte. Die Berteilung ber Slderfläcpe mar ein fcpmieriges ©efcpäft.

DaS eine Stüd Sanb lag nape, baS anbere entfernt bom Dorfe; biefeS

lag pocp unb litt fepr leidpt unter ber Dürre, jenes niebrig unb mar

Überfcpmemmungen auSgefept; pier bilbete ein Stder ben füblicpen, bort

ben nadp Borben gelegenen Slbpattg einer Slnpöpe; jenes f?elb mar bott

bon Steinen, ©eftri'ipp unb Stubben, biefeS tonnte bagegen gleicp in Äultur

genommen merbeit. Bor ber Berteilung mufete baper eine Bonitierung,
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bic natürlich in bamaliget 3ei* fehr unboQfomtnen auSftel, borgenommen

Werben. Sod) bei ber Slufteüung ber SEBiefenlänbereien im Äirctjfpiel

Dftenfclb im $ahre 1570 unterfchieb man nur brei berfdjiebene Soben«

forten: „bath gobe, mkjbbelfte bnb arge Santfi." Sad) ber '-Bonitierung

tourben fogenannte Ääm^e aufgelegt, biefe in gleich große Striemen SanbeS

geteilt unb unter bie ^Beteiligten berloft. Sie Seaderung gefd)ah famh«

Weife, ^n bem einen 3abre bauten alle auf bem Äamh z« Dften beS

SorfeS SBucfjWeijen, im näcßften Stoggen, im britten Soggen ober $afer,

unb barnarf) ließ man bie« Stücf äanb einige 3faijre beweiben. Serfelbe

^ruchttoechfel boHjog fid) auf ben Äämhen ju Sßeften, Süben unb Sorben

be« SorfeS. Sad) ber ©rnte, bie meift gleichzeitig bon einem Äamf) be«

fdhafft würbe, gehörte berfelbe bem Sorfhirten als ©emeinbeWeibc. Slußer

ben als SSeiben aufgelegten Mm^en gab eS noch eine Stnzaßl nicht unter

befonbere Kultur genommener ffieibegrünbe, auf benen Sufd), .§eibe, faute

unb anberc ©räfer burcheinanber Wudjfen. SBälbcr unb ©ebüfcße bienten

befonberä in ber ^erbftefjeit ber Sdjweinemaft. ^eber ÄoSanteil an ben

Slderfämben War fo groß, baß er fid) mit einem Pfluge unb einem ©e«

ffiann leidjt bearbeiten ließ. (Sorfteßenbe SluSfiihrungen finb jum Seil

ben agrarbiftorifchen Slbhanbtunblungen Don Dr. ©. «fpanffen < ideibzig,

^»irjel 1880 entnommen), pflöge Waren feiten, unb anfangs mag bie

Sflugßhar Wobl bon Stein geWefen fein, ^n ben Shtfeen in Lüneburg

unb Stabe Werben je eine 40 3entimeter lange fteineme Sßflugfdjar auf«

bewahrt. Such als baS ©ifen an Stelle beS fteinernen StaterialS trat,

War es anfangs noch fo fnabb« baß bie pflüge gemeinfamer iöefi^ Waren

nnb im Sorfe runb gingen. Son ben Säuern bes Sorfes Samftebt im

Äirebfpiel ScbWabftebt beißt eS noch im $ahre 1436 im Liber censualis,

bem Scbaßungabud) bes Sifcfjofs bon Schleswig, baß brei Säuern fid)

mit einem Sfinge behelfen mußten. Sa breijebn Säuern im Sorfe bor«

banben Waren, Werben im ganzen Sorfe nicht mehr als bier ober fünf

Sflüge geWefen fein. Sie ©röße ber SoSanteile Würbe bon ber friibeften

bis in unfere 3eit nach pflügen bezeichnet. Sei fd)Wer ju bearbeitenbem

Soben, ber geWöbnlid) reichlichere ©rträge brachte, War ber Sflug als

Sanbmaß Heiner als auf leichtem Sanbboben. 3n einzelnen einanber be«

nachbarten Sörfern Waren baber je nach ber Qualität beS SobenS bie

Soole ober SoSanteile ber Säuern berfd)ieben groß. Starb ber Sauer

ober würbe er alterSfd)Wach unb arbeitsunfähig, fo erhielt fein älteftcr Sohn
feinen SoSanteil. SBaren noch anbere Söhne im Ipaufe, fo mußten biefe

beim 2Bed)fel in bie SBelt hinaus unb fich anberSWo ein Unterfontmen

fuchen. hieraus erflärt es fich, baß bie Seutfchen fo große .freere gegen

bie Stömer in’S $elb führen unb bie Sormannen in zahlreichen Seeräuber«

ßharen bie Äüften frember Sänber heintfucheit fonnten. Sie Seilung beS

Sools Würbe erft möglich, als mehr ftämge unter Äultur genommen Waren

unb bie ©röße berfelben bie ©rnähruitg zweier ganttlien zuließ. ©S
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mürbe nicht immer ju gleichen Seilen geteilt, fonbern bet ältefte ©oljn

befielt and) babei bielfach ben Vorzug. Saher fomrnt eS, baß mit noch

jeßt £alb«, Sreibiertel», Steiadjtel» unb Viertel*|mfen haben. Sei 9teu*

fultibierung unurbarer ©djläge fiel ben Seilnehmern immer baS ihrem

SoSanteil entfarecßenbe ©tüd Sanb ju. Sa biefe Seile bei ber fpäteren ©in»

fobßelung feftgelegt morben finb, finben mir befonberS unter ben meiter non

ben Sörfern entfernten ädern foldje tion üerfchiebener ©röße. 2US auf»

fällig muß eS erfcheinen, baß fd)on fehr früh ein bebeutenber Seil ber

borjjanbenen .fpöljungen in ben Sefiß beS SanbeSherrn übergegangen ift.

Seils finb es bie im .£>eibentum heiligen SBälber, bie bei ©inführimg beS

©heiftentumS als Vanngiiter großenteils an ben .König ober SanbeSherrn

fielen, (SOiicfjelfen, öorchriftlirfje KultuSftätten), teils finb eS bie Vefißungen

jener Kleinfönige gemefen, bie bietleicht ju Sußenben unfere tneerum»

fchlungene Heimat beherrfcht haben. Sie an biefe £öljungen grenjenben

©emeinben hatten aber baS Stecht beS ^poljfäHenS, ber ©chmeinemaft unb

ber SBeibe. Sie ältaft mar je nach ben fahren berfdjieben. SBucßfen

reichlich) ©icheln, Vuchedcrn, Vogelbeeren, fßilje unb bergleidhen im SBalbe,

fo mar bie SJtaft lohnenber ; maren bie ©chmeine bagegen nur auf ©räfer,

.Kerbtiere unb ©emürrn beS SBalbeS angemiefen, fo mußte an ©teile ber

SBalbmaft bie ©tallmaft treten. Saher heißt eS in ber „Designatio" beS

VifcßofS bon ©chleSmig: „SaS ÜJtaftgelb in ben £öl0ungen beS ganjen

©tifteS ift jebeS ^aßr ungleich unb ftehet bei ©ott":

anno 1577 0 SJtarf anno 1583 279(1 äJiarf

„ 1578 2223 „ „ 1584 1449 „

„ 1579 29 „ „ 1585 628 „

„ 1580 245 „ „ 1586 192 „

„ 1581 732 „ „ 1587 429 „

„ 1582 1849 „ „ 1588 0 „

Sticht ganj unabhängig mar bie SJtaft bon bem mehr ober meniger

jahlrcichen Sluftreten ber Vtaifäfer, bie baher auch in ber ©egenb bon
‘

©eßmabftebt unb Dftenfelb „SDtaSmerthiere" ober „äJtaftberterer" (-Dtaft* ,•

berjehrer) heißen.

SBäßrenb beS ©ommerS gingen bie ©chmeine auf bie üßeibe, erft

Slnfang ober SJiitte ©eßtember mürben fie in bie £>öljungen getrieben unb

SluSgang Stobember betrachtete man in günftigen fahren bie ^»erbftmaft

als beenbet. Sann mürben oft an einem Sage ganje ©<hmeinefamilien

abgefchlachtct unb im Slnfdjluß baran große ©dhlacfjtfefte gefeiert, ©rft

mit Veginn biefeS ^fahrljunberts, als bie SJiergelung ber äder auflam,

unb bamit ber Kleeanbau ins Seben trat unb bie Vetbefferung ber SBeiben

anpng, berbefferte fid) auch bie 3U(ht beS StinbbiehS unb bie milchmirt*

fchaftlichen Verßältniffe, unb bas ©djmeiu mürbe bon biefer $eit an mehr

unb mehr ein Haustier. Sie Vtaft gefdjah bon nun an auri) mit SJiilch

unb Vuttcrmild).
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die ©emeittbetoeiben machten in ber Siegel ben entfernteren deil

ber pfelbmarf eine« dotfeS aus. diejenigen ber üerfcbiebenen dorffdjaften

waren wenig gegen einanber abgegrenzt; teüWeife Waren fie wofji fogar

gemeinfctjaftlid^, wenigftens bann, Wenn fie gute dränfftätten unb frfjattige

Stu^efjlä^e für bas Sieb boten, das Sieb tourbe burcb ben dorfbirtett

gehütet, diefer befam aufjer freier SSobnung in ber .£>irtenfate an

Sohn freie 2Beibe für eine Äub, einen fogenannten SBanbeltifcb bei ben

üerfcbiebenen Sefijjem bes zu bütenben Sieb« unb ein fleines Sargebalt.

die 3Sobnung bes dorfbirten ift in fbäteren fahren in ben dörfern

beS SlmteS 4?ufunt unb auch anbersWo häufig jum Slrntenbaufe gemacht,

©renzftreitigfeiten jWifcben je jWei ©emeinben ober Seffern Würben unter

Sorfifc beS .'parbcsOogtes bon ben ^arbesfanbntäitnem gefcfjlidjtet. ©ie

famen an ber umftrittenen ©renze jufammen, ftecften hier ©täbe, bie

dingftöcfe, ein Ouabrat umfcblieBcnb, in bie ©rbe unb bie dbing* ober

©ericbtSftelte War fertig, darnach hörten fie bie älteften Stänner bie

©rettje fo ober fo befdjwören unb fällten bentgemäfj ihr Urteil. Stach bent

Urteil Würben, Wo nicht Sache ober SBafferläufe bie ©ren^e genau bejcich-

nctcn, bon ben ©anbmännern bie ©renjfteine mit eigener ,§anb gefegt.

das Steifen ber .fliehe Würbe baburdb erleichtert, baß man bes

Storgens unb Stbcnbs baS Sieb in eingebegte SIo^c trieb, bie noch ie&t

ben Samen Stelfftätte („Sielffteb") tragen, ©cwöbnlidh gab es bereit bei

jebem dorfe mehrere, je nadbbem bie gelbmarf nach ben üerfcbiebenen

SBeltgegenben ausgebebnt War. Steift finb bie Stelfftütten noch burcb

^•ruebtbarfeit ausgezeichnet, weil im Saufe üon 3abrbunberten bas hier

zufammengetriebenc Sieb eine Stenge bon dünger abgelagert bot.

die ©d)afzud)t ftanb noch nicht auf ber £öbe ber ©egenWart, man

fuebte nur ben eigenen SBoIlbebarf z« beeten, die (Schafe Würben mit

Sinbern auf bie ©emeinbeWeiben getrieben unb famen auch im SBinter

nicht in ben Stall. Sitten fie burcb ftarfen ©<bncefaH ober ©latteiS

Stängel, fo brachte man ihnen gutter hinaus, gier bie Serebelung ber

diere beS SanbmanneS gefchab nichts ober nur febr wenig, der dorf»

bulle Würbe üon einem ber dorfeingefeffenen gehalten; er boüe für ihn

bie SBeibe im ©ommer frei; für bie durebfütterung im SBinter War ihm

auch ein ©tücf SBiefenlanb zugeWiefen, baS noch bei ben meiften dörfern

üorbanben ift unb „SuüWifch" b<ü&t. ähnlich Würbe eS mit bent dorfsbettgft,

bem ©ber unb bent Socf gehalten, $ür ben erfteren War gewöhnlich eine

SBeibe, „4?engftfobbeI", S?rbog ober ^»essböft benannt, auSgelegt, für ben

Sorf bagegen gab eS eine „^pamsfobbel" ober „4?amSWifch". ©ine £>engfte=

förung War felbftüerftänblich unbefannt, unb bie fßferbeaufjucht biente

rneift nur bem eigenen Sebarf. die jugenblichen diere Würben febr früh

Zur 2lrbeit mit berangezogen. die geringe SeiftungSfäbigfeit bes ©bann»

üiebs, Wie auch rooI;l bie Unüoüfommenbeit ber 3lcfergeräte mögen bie

©rünbe geWefen fein, Weswegen bie Sanbleute üergangeitcr feiten erft ben
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mageren, Ineniger ergiebigen ©oben in Kultur genommen fjaben. ®te

£eugetoinnung au§ ben 2BiefenIänbereiett gefefjah unter benfelben ©ebin-

gungen mie bie ©eatferung bea ©oben8. ©ben bor ber ©raamafjb tourben

bie gefamten SBtefenlänbereien in fo biele Anteile jerlegt, als Sosnefjmer

bor^anben mären, unb biefe bann unter bie einzelnen berteilt. So tonnte

c8 gegeben, baß in biefem $af)te jemanb fein £>eu in biefer 38tefe, int

nädiften bagegen in jener getoann. Stn ©rennmaterialien mürben tpolj

unb Sorf gebraucht. Sejjteren grub man in ben auägebeijnten äJfooren.

3um Slitbrennen benujjte man „^eibeplaggen", bie mit bent munberbar

geformten „^jeibpottfpab’n" gegraben mürben. ®as eigentliche ©latt bes

©paten8 mar ftumpftoinflig gebogen, unb feine ©pi£e glich einem großen

breiten ©feil. 'Sie „$etbpottfpab’n" finb jefct faft garnirfjt ober boefj nur

feiten im ©ebraud); ^etbeplaggen merben auef) menig mehr gebrannt.

<0ie Schlei.

Son 3. 3. ffaltfea in illenöburfl.

I.

ie ©d)lei
,

ein burcpfchnittltcb taurn über 8 m tiefer HJieerbufen , ift trofc

tjnl ihrer bon etwa 100—5500 m mechfelnben ©reite unb ihrer etwa 38 km
C

V

betragenben flänge nach ben heutigen Slnfprücpen teilt bebcutenber Serlel)r8<

' weg; aber fie ift ein befonberä intereffanteö ©emäffer. Sie bietet mit ihrem

ttaren blauen ©pieget inmitten jweier fepöner unb fruchtbarer £anbftri<he nicht

nur sahtreidje atiertiebfte Sanbfcpaftabilber an ihren wechfelooflen Ufern, fonbern

ift auch mit ber ©efcpichte unfera engeren ©aterlanbea, insbefonbere ©djle8-

mig8, fo innig nermebt, bafj wir fie wohl unfern IRhein nennen tönnten.

Sin ber innerften ©ucht biefe® ©emäfferö erhob fich bor mehr ata 1000

fahren ata öttefte ©tabt ©eptearoiga jener biet umftrittene .^errfcherfih ,
baa alte

^etpabp, baa fpätcr bon ber ©cf) (ei ben Slawen annahm unb biefen auf baa

jugepörige fianb übeTtrug, fo baß man bon einer ©chteiftabt nnb einem ©djlei<

tanb reben tann.

feicr an bem alten Stapelplatz bea .ftaubela reichte ber boitt Dften tom«

ntenbe Kaufmann bem bom SBeften Iäng8 ber Ireene bi8 ^wllingftebt unb bon

ba über finnb fotnmenben ©efdjäftafreunbe bie panb ,
unb Qnhrhunberte lang

wogte ber fjaubetaoertehr auf biefem SBege hin unb her. ÜBenn nur bie SOtittel

baju oorhanben gewefen waren, mir mürben feit 300 fahren hier eine burdp

gehenbe SEBafferftrafee gehabt haben.

2tn ben Ufern ber ©chtei, in bet Stahe ber ©tabt, taufte Stn8gariu8 bie

erften Reiben, hier erhob fich bie erftc Kirche bea sJiurben8
,

hier entftanb ber

©ifcpofafip niit feinem Dom, bem (Domfapitel unb ber zahlreichen übrigen ®eift-

Uchteit, welche halb mit ©rfolg bemüht war, einträgliche ©efifcungen an ben Ufern

ber ©chtei ju erwerben ober wenigftena fich tributpflichtig ju machen, fo baß man
biefea ©ewäfjer mit bemfetben Siecht, mie ben 9il)ein, bie ©faffenftrafje nennen fönnte.

(Der ©eiftlidjfeit folgte fpäter ber Slbel, nnb auch biefer machte fich hier

mit ©orliebe anfäffig. @r faufte gati^e Sanbftrecfen an, legte 'Dörfer nicber unb

baute mit ber ®eiftlicpfeit um bie ©Jette fjöfe, ©cplöffer unb Burgen.

3mifcpenein unb i;intcrt)er jogeit in ben oicten uerberblichen Kriegen
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zroifcßen Teut)c^en, ‘Janen uub ÜBenben balb btefe, balb jene fetnblichen fiecre

längs ber Scß(ei gegen bic alte uiet beneibete Stabt tjinauf
,

griffe» bie .jjanbels-

flotten an unb oerßeerten bie Ufer. — Sor allem aber bitbete bic Schlei in bent

traurigen 25 jährigen SißleSinigfchen Kriege (1409— 35) unter SJargarcta unb

Sricß non Sommern eine toießtige SerteibiguitgSlinie. ®ie uorßanbeneit Seften,

'-Bürgen unb Serfcßanzungen mürben oerftärft, neue ßinzugcfügt uub in bem langen

f)in- unb herroogenben Streite feßließließ größtenteils jerftört. Selbft in ben neneften

Kriegen 1848/50 unb 1864 famen f)ier bin unb mieber ßufammenftöfie Bor unb

fpiclten fuß bebeutenbe Sreigniffe ab.

Saßlreicße Überrefte aus biefen traurigen Seiten finb norf) oorßaitben, uub

wenn mir auch nicht ooit ben fRuinen ftoljer SRitterburgen . roie fic am SRßein

liegen, ^ier fpredjen tonnen, fo finb bod) bie Ufer nuferer Schlei mit Spuren
alter ^errlicßfeit unb metticßlicßer Seibenfcßajt reich genug befäet.

ffreitieß haben bie Ufer feine helfen, SSeinberge unb großen Stabte auf-

jumeifen, rooßl aber grüne SSälber, faftige ©iefen, mogenbe Kornfelber, ftattlidje

Dörfer, ^atjlreictjc Kircßtürme, große QJefjöfte unb ßerrfcßaftlicße Scßlöffcr, unb

menn aud) bie Stäbte unb ftäbteartigen Ortfcßaften nicht eben zahlreich nnb groß

finb, fie fehlen boeß auch nießt.

Sin ffluß ift, roie gefagt, bie Schlei nicht; aber eine Slnjatjt Heiner unb

größerer Sache unb Üluen münbet hier. Uta ntentließ ergießen oont Storben uub

SBefteit mehrere Heine Sanbfeen, als ba finb: ber Sfeberger, SRabenßolzer, Scßaal-

bper, Qbftebter unb Sangfee ihr überfeßüffiges SEBaffer burd) bie Soiter 9lu in bie

Schlei. Taburcf) roirb ber Salzgehalt bebeutenb herc,t,9en, inbert
,

unb ber ftctc

Snfluß muß eine regelmäßige Strömung nach bem SDtecrc hin hernorbringen. Xaß
jeboeß biefe Strömung eine fdjroacße, faum bemerfbare ift, beroeifen bie toccßfelitben

Uferlinien mit ißren Jpalbinfeln, Sanbjungen („9tiß"), Suchten („SBif") unb

ben bureß fcßmale Sanbengen faft oom .ßauptgeroaffer abgefeßnittenen „9iooren,"

roie aueß bie Heinen mit ®raS beroaeßfenen 3 n f e 1 n , roelcße hier unb ba eben

aus ber blauen glitt ßeroorlugen.

tiefer Gßarafter eines ftehenben ®eroäfferS hat Bon jeher bie Scßlei als

SerbinbungS mittet zroifeßen ber Senölferung ber beiberfeitigen SanbcSteile

geeignet gemacht. ÜBoßl trennt fie bie ßalbirtfeln 91itgeltt unb Scßroanfen; aber

ißre Senölferung hat fie nicht gefeßieben, benn roie Ortsnamen, Sprache, Sau
unb Sitte auSroeifeu, finb bie Seroohner hüben unb brtiben urfpriinglicß gleiches

Stammes, unb roenn aueß bie bürgerlichen Serßältniffe fieß im Saufe ber Seit

Berfcßieben entroicfelt haben, fo oerfeßren fie boeß noeß nachbarlich mit einanber.

91nbererfeitS aber hat biefer rußige unb fanfte GßaraHer ber Scßlei beit

Stacßteil gebracht, baß fie fuß bem mit Sanbtnaffen fortroäßrenb heran- unb herein-

bringenbcit 9Reere gegenüber nießt ßat roeßrett unb ißre SJiinbung nicht hat

offen halten fömten. Urfpriinglicß münbetc fie, allem 9(nfcßeine nach, mit jroei

Ülrmcn, nörblicß unb fübiieß um bic Borgelagerte breieefige 3nfel öße; bie Oftfcc

roarf eine ßoße Sanbbarre (baS „®redjt") baoor, ber ttörblicße Scßleiaritt oer-

fcßlicfte ju bem „Cßer SRoor," baS man in neuefter S^t oergeblicß abjubämmen
unb auSzutrocfnen oerfueßt ßat. ®er füblicßen IRünbttng ging es nießt beffer, unb

als gar zu Slnfang beS 15. 3 flßrßunbertS bie Königin SDiargareta
,
um ber oer-

ßaßten Stabt ScßieSroig zu feßaben, ßier mit Steinen belabene ©cßiffe oerfenfen

ließ, hatte eS mit ber alten „SläSntßnna" ein Gnbe. SBeitn aueß bic oor-

gelagerten Sanbmaffen Scßnß geroäßren gegen baS jperctiitreiben beS SBafferS an

ftürmifeßen Jagen, fo roirb babureß boeß nießt ber Scßabe aufgeßoben, beit bie

gehemmte Sin- unb ÜtnSfaßrt oerurfaeßt. ÜRait roar baßer bemüßt, auf fiitiftlicßc

äBeife bie Serbinbuiig mit ber See roieber ßerzufteHen, boeß tuurbc ber erfte
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©raten batb roieber Dont Sturme jerftört. ©rft oor ljunbert fahren, 1794—96,

hat man burch einen foftbaren Saualbau bie neue „Schleintünbe" IjergcytcHt.

Seit einigen 3afjren fittb bie bebeutenbften Untiefen im galjrroaffer bcr

Schlei burcf) Baggern befeitigt luorbett
, Tampf- unb Segetfrfjiffe paffiereu bort

jiemticf) häufig; aber tiefgef)cnbc gafjrjeugc fönnen boct) nicht hinburd)
,

unb bie

alte Bebeutmtg als BcrfehrSftrafje ift rooljl für immer uerloren!

3Jlacf)en mir nach biefen allgemeinen ©inleitungen in ©ebanfen eine gat)rt

längs bem frönen ©emäffer, um bie einzelnen fünfte an ben Ufern beSfelben

näher fennen ju lernen.

253ir beginnen braunen oor ber ©infaprt, roo mir mit unferer allgemeinen

Betreibung foeben angelangt roaren.

Born Süben her oerfperrt eine ctma 4 km lange fianbjunge, meiftenteilS

ein unfruchtbarer SanbmaH, ben Qugang. ®ieie fall ehebem bemohnt, gar mit

einet Stabt befefct gemefen fein, ^ebenfalls ftanb h*et .
jum Schule ber ©infahrt,

unmeit ber TOünbung eine fefte Burg, bie ©ammel« ober Dlbeitburg genannt,

melche noch" ju Anfang beS 12. 3ahrhuubertS als StaatSgefängniS biente, unb

Sappein.

(SluS „SchleSmig-.'öoIftein meerumfchlungen." Stiel, üipfiuS & Jifdjcr.)

mooon noch erfennbare Spuren eines großen runben XurmeS Porhanben finb. 2tucf)

ftanben in ber 'Jtähe noch 1604 jmei gifcherbörfct, Don benen nichts mehr ficfjtbar ift.

Xurcf) biefe Sanbäimge führt, roie fefjon gefagt, feit 1796 ber Sana!, bie

neue „Schlei ntiinbe," ber oon ber Stabt SchleSroig unterhalten roirb. 3)er

Sanal fchncibet bas nörblidjc ©nbc ber Sanbjunge ab, roeldjeS bie fog. Sotfen-

infei bilbet unb oon Cotfen unb gifehern bemohnt roirb. ®urch bie Schlei-

münbe hinburd) gelangen mir in ben mit ber Ctpenißer Bucht rooljl 3 km breiten

Binnenhafen, ber an bem hochgelegenen, ftäbtifd) gebauten gifdherborfe BtaaS-

botm unb bem Öher 2Jioor oorbei bis an ben ©inlauf ber Sanbbecfer ÜIu reicht.

Bon h'«r tommen mir in ben ftart oerengten Sappeler Sunb an bie Stabt

Sappein, melche, um bie hochgelegene Sirche, bie ehemalige SapeHe beS heiligen

BifolauS, gebaut, uns freunbiieh entgegenblitft. grüher burch eine gäßre, je^t

burch eine Bontonbriicfe mit Scfjroanfen Derbunben, bietet ihre Umgebung auf

beiben Seiten ber Schlei heTrüche Bartieen. ®ie Stabt ftanb früher lange $eit

unter bem naljegelegcnen alten, jefjt herjoglichen ©ute Bö ft unb mürbe oon helfen

Bcfifcern p fetten hart bebrängt. ©rft 1807 ift fie Dom Staate für 62000
angefauft unb frei gemorben. ®ie Stabt hat feine SJänbereien, bie Bemohner
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aber furfjcu ficf) ju entfchäbigen bnrrf) gepachtete ©runbftiidc beS angreujeitbeii,

iticbergelegten I)«Joglichen ®uteS Xotf)mnrf. — 3n ber ©cf) lei faßen f)icr , luie

aud) fpäter au einigen Stellen, bie eigenartigen Verzäunungen, bie fog. IperingS-

Zäune, auf, jum 'Hufhalten unb bequemeren Sangen biefer zahlreich einjiehenben

gifche, roetche, namentlich im geräucherten 3uftanbe, früher einen bebentenben £>attbels=

artifel bitbeten unb ber Stabt Kappeln in weiten Kreifen einen Vatnen machten.

9(n bem gegenüber liegenbeit ^ermöglichen ©ute Jioitmarf uorbei fahren

mir burch eine ziemliche Verbreiterung in ben engen Strniffer Kanal, roo eine

gähre uad) SunbSatfer hinüber bie Verbinbung mit Schwanfen ^erftedt. Vis

hierher reicht bie alte prioilegierte gifd)ereigerechtigfett ber Stabt SchlcSiuig

(ber .öolmer gifcherzunft), bie namentlich mit ben anliegenbcn ©üteru manche

Streitigfeit uerurfad)t hat.

Firnis.

(«US „SchteSroifl'.'potftein nteerumfd)lungen." Riet, fiipfiuS & STiidjer.)

WrniS, urfprüngliih wohl, wie ber 9lame fagt, eine tpalbinfel, in KricgS»

Zeiten abgegraben unb zu einer Snfel gemadjt, fpäter wieber lanbfeft geworben,

war mit SOßalb bebccft unb gehörte im 17. 3af)rhunbert bem Xomfapitcl in

Schleswig, fpier fiebeltcn fich 1667 hunbert gamilien an, welche aus Kappeln

geflüchtet waren wegen ber argen Vebrüdungen beS ©utsherru auf SRöft. Xer fo

gegrünbete neue glecfen 9lrniS blühte burch Küftenfchiffahrt unb .fjanbcl balb

empor, ift aber in lebtet ^eit infolge ber oeränberten Vcrtjältniffe ber Sdjiffahrt sc.

ftarl im SRüdgang begriffen. Db bie Veftrebungen
,

ben fo fd)ön belogenen Crt

Zu einer Sommerfrifche unb einem Sabe zu gehalten, oon ©rfolg fein werben,

muft fid) zeige«; Zu tuiinfchen wäre es fet)r.

Xer Vlofc hQt übrigens in ben KriegSläuften wieberholt eine Volle gefpielt.

3m 15. 3abrhunbert wnrbe hier oon ©rieb oon Vonmtem eine fefte Schanze

aufgeführt, gegenüber ber auf 2 tpügeln jenfeitS liegenben, auch oon ihm befeftigten

Schwonburg. 9lud) in ben fpäteren Streitigfeiten mroifchen ben Königen oon

Xänemarf unb ben Iperzögen oon ©ottorf hot UtrniS mehrmals ftarf gelitten.

9lm 6. gebruar 1864 ging ißrinz griebrich Karl h«er auf angelegter Vonton-

brüde mit feiner Slrmee über bie Schlei, um nach glenSburg z»r Vereinigung mit

ber Jpauptarmee zu z*ehen -
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§ic 3cit bcr prübiforifdtcn fiegienmg,

bargestellt in ben (Searhiclttotoerken bon Jlerner, ©ierson, ^fahn nnb placke.

®on o. Ofteu in llterfen.

£??ä\urcß ben fünfjigften iJaßrcStng nuferer Srßebung gegen Xänemarf rourbc

ber ©ebante in mir angeregt, einen ©lief ju roerfen in größere, onerfannt

gute SBerfe über preußifc^e unb beutfcße ©efcßicßte, um jn erfahren, mie

in biefen ©ücßent ber Stampf ber .fferjogtiimer, junäcßft in ©e^ug auf baä 3aßr
1848, bargcfteßt roirb. Qnbem ieß meinen ©orfaß auSfüßrte, mußte icß mict»

munbern über bic oielen, auf 3rrtutn bernfjenben Eingaben, beiten man bei einigen

©efcßießtSfcßreibern begegnet. Sä bürfte für bie Sefer biefeS ffltatteS non Qntereffe

fein, mit beit hier in ©etraeßt fommenben ©eßriftabfcßmtten befannt $u merben.

1. ©efeßießte beä preußifeßen Staates Don Dr. Srnft Serner,
Stönigl. ©reuß. §auäarcßiöar. 1891.

8. 650. „Xa erließ ber Stönig Sßriftian VIII. 1846 einen Offenen ©rief,

in rneteßem er bie Sinoerleibung ©cßleSroigS in Xänemarf furjerßanb auSfpracß,

obmoßt eS untrennbar mit .fjolftein oerbunben mar."

©entert ung: Sförtig Sßriftian VIII. tjatte fein {muptftreben barauf ge-

rietet, alle ißm untergebenen ßänber ju einem ©efamtftaate ju oereinigen unb

bie Srbfolge bes bänifeßen SönigSgefeßeS aueß in ©eßlcSmig-fjolftein jur ©eltung

ju bringen. 91m ©eßluffe feines Offenen SriefeS fagt er auSbriicflicß, baß es

nießt feine ütbficßt ift, ©cßleSmig nun fiolftein ju trennen.

8. 659. „dagegen ßatte ber Stönig (griebrieß SBilßelm IV.) eine aitbere

©aeße, bie fcßleSroig-ßolfteinifcßc, mit Sifer ergriffen, roobureß, fo ßoffte man, baS

91nfeßcn ©rcußenS audß im fReieß roieber ßergeftellt merben fönne. Stönig griebrieß VII.

oon Xänemarf ßatte, roie erroäßnt, unmittelbar naeß feinem SRegierimgSantrit im

Januar bic bunß alte ©rnnbgefeße oerbotene Trennung ,£>otfteinä bon ©cßleSmig

unb bie Sinfiigung biefeS nörblicßen ^pcrjogtumS in ben bänifeßen ©taat oerfügt.

3Kit aller Straft meßrten fidj bagegen bie ©cßleSmig-^otfteiner, befeßten bie Öeftung

©cnbSburg, unb griebrieß ©Jilßelm erfannte ißre gorberung auf eine felbftünbige

ungeteilte ©tetlung beiber Jperjogtümer unter bem ©rinjen oon Üluguftenburg an,

ließ am 10. 9lpril feine Xruppeit etnrüefen , unb ißnen fcßloffen fieß auf ©eran-

loffung beS ©linbeStageS iiannooeraner unb ©raunfeßroeiger an. 2lnt 29. Ülpril

erftürmten bie ©reußen unter Dem ©eneral o. SBrangel bie Xannetoerfe, unb am
1. iütai iiberfeßritten fie bie ©renje oon Sütlanb. Qnbeffen aueß biefeS unjmeifel-

ßaft gerechtfertigte ©erfaßren feilte noeß feßlimme ©ermiefetungen für ©reußen

nadß fieß jießen."

©emertungeit: 1. Xer Stönig griebrieß VII. baeßte unmittelbar naeß feiner

Xßronbefteigung gar nießt baran, ©cßleSmig in Xänemarf einjuoerleiben. Sr
maeßte am 28. Januar ben Sntmurf einer ©efamtftaatSoerfaffung befannt, melcßer

bie Seftimmung cntßält, baß in ber beftcßeitben ©erbinbung jmifeßen

©cßleSmig unb ^ o 1 ft e i n nießts geänbert merben feil. Srft am 21. SDtärj

mürbe ber feßmaeße TOonarcß bureß einen großen ©olfSbaufett, ber oor baS fönig-

ließe ©eßloß brang unb mit ber „©elbftßiilfe bcr ©erjtoeiflung " broßte, gcjioungen,

bic Sinoerleibung ©cßteSmigS auSjufpreeßen. Xer Stönig mar oon jeßi an ein

millenlofeS ©Serfjeug in ber ,£>anb ber „Siberbcinen", beren giißrcr ju ©tiniftern

ernannt mürben.

2. Xic fiersogtiinter ßaben 1848 gar feine felbftftänbige Stellung unter

bem ©rinjeu oon üluguftenburg geforbert. Xer reeßtmäßige $erjog, in beffen

©amen bic prooiforifeße ©egierung bie Leitung ber SaubeSangclegenßeiten über-

nommen ßatte, mar ber St önig griebrieß VII. oon Xänemarf, bcr aber, wie ge*

?
Ie
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jeigt, unfrei mar, fidj in ber ffiemalt einer bentfchfeinblicheu Partei befanb. Xer
©riuj griebridt oon 9luguftenburg, nach feinem ©ute am ©dernförber SJieerbufen

gemöhnlid) ber ©rinj non Stoer genannt, mar feit bem 24. SJiärj 'Diitglieb ber

prooiforifchen Regierung unb ©efehlShaber ber fd)te$mig*holfteinifdjen 9lrmee. ©ätten

bic Sd)(esroig>©olfteiner bie 91b ficht gehabt, fction bamals bie ©crfonal-llnion mit

Xänemarf aufju^eben, fa mürben fie nicht bem ©rinjeit griebrid), fonbern bcffcn

©ruber, bem ©erjage (S I) r t ft i a rt 9lnguft oon Slugnftenburg (bem ©rofjontcr

unferer jefsigen Kaiferin) als ihrem ÜanbeSl)errn ge^ulbigt haben.

3. Siicht nur ©annooeraner unb ©raunfdjmeiger, fonbern and) Clbenburger,

SJiedlcnburger, ©remer, ©amburger unb Sübeder, überhaupt bie Xruppen bes

10. ©unbeSarmeecorpS fdtloffen ficfj an.

4. 9lm 29. 91pril baS Xannetoerf erftürmt unb fdjon am 1. SSlai in giit<

lanb eingeriidt? ffiaS märe bei einem fo raffen Sorbringen ber Xeutfdien aus

ber bänifdjen 91rmee gemorben ? Xie ©rftürmung beS Xannemerfs mar am 23. 91pril,

ber ßinpg in gütlanb am 2. SDlai.

5. ©an fdjlimmcn ©ermidelungen, bie baS Überfdjreiten ber jütlänbifchcn

©renje pr golge gehabt haben fott, ift auf ben fotgenbcn Seiten nichts p leien.

II. ©reujjifdte ©efchichte oon ©rofeffor Dr. SEBilliam ©ierfon,

jroeiter Sanb, 1881.

S. 244. 9iad) einigen allgemeinen ©emerfungen über baS Serhältnis

SchleSmig • ©olfteins p Xänemarf: „griebrid) SBilhcltn mar gern bereit, bas

beutfdje fRectjt p fc©ii©en ;
er fchidte feine ©arben unter bem alten ©cneral

o. SBrangel nach ©olftein, bie am 4. Slprtl bort einrüdten, am 23. 9tpvil baS

Xannemerf jerftörten unb nach einem Siege bei Xiippel (am 6. guni) bas bänifche

©ecr bis in baS nörbliche gütlanb oertrieben. '21 ber nun trat IRufjlanb bajmifcheu.

Üntcrftüfct oon Snglanb unb granfreid), begünftigt oon *_fterreidj, forberte ber

3ar brohenb ben König griebrid) Wilhelm auf, feine ©anb non biefer Sache

mieber abpjiehen; bie Selbfthilfe beS ©olfeS, bie Steoolution p unterftüfcen,

tönne ihm ohnehin feine @h« bringen."

©emerfungen: 1. sJ2icht ©reuten allein, fonbern ber beutfdje ©unb
hat 1848 ben Krieg gegen Xänemarf geführt. Ilm megen aller friegcrifcheu 3J£a©

regeln unb jugleich megen ber griebenSunterhonblungen eine einheitliche Leitung

hcrjuftellen, erhielt ©reufjen in ber Si|ung beS ©unbeStageS am 4. 'llpril ben

9luftrag, bie ©ermittclung p übernehmen.

2. 91m 4. 91pril rüdte nicht ber ©eneral o. SSrangel, fonbern ber Dbcrft

0. ©onin (ber je©t pm ©eneral beförbert tonrbe) in SienbSburg ein. ©rft tiadj-

bem ber hannöoerfche ©eneral ©alfett, ber Kommanbeur beS 10. Slrmeecorps,

{ich mit bem ©eneral oon ©onin unb bem ©rinjen oon Sioer oereinigt hatte,

mürbe ber ©eneral o. fflrangcl oont SunbcStage pm ©öchftfommanbierenben iit

Sd)leSmig>©otftein ernannt.

3. Xer ©erfaffer hätte ermähnen müffen, baß ber ©eneral o. ffirangel am
2. Sliai in giitlanb einjog, aber fdjon am 25. SJlai ben ©üdjug antrat unb bent

geinbe fogar bas nörbliche SchleSmig mieber einräumte. Xicfe riidgäitgige öe«

megung bilbet nämlich ben SBenbepnnft beS ganjen gctbpges oon 1848.

4. 91m fedjSten (foll mohl beifieu : am fünften) guni haben bie ©reu&en

gar feinen Sieg errungen. grnar brangen fie im ©unbe mit 9lbteiluugcn bes

10. 91rmeecorpS bis nach Xüppel oor, mürben bann aber pm Siiidpge genötigt

unb blieben, roic SBaifc mit Siecht fagt, gegen bie Xänen im Stadtteil, ©ätten

bie Xeutfchen oötlig gefiegt, fo mären bie Xänen nach ber gnfel 91lfen, auf feinen

galt ins nörbliche gütlanb geflüchtet.
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ft. StußlanbS ©inmifdiung ftef)t mit bem »ermeinttichen Siege uont 6 . Jsuni

gar nicf)t in Berbinbung,

III. ©efdjicbte beö prenßifchen 'BaterlaubeS non Dr. 2ubmig .£> a I) n ,
1879.

Xer 'Berfaffer berührt bic fdjleötuig.bolfteinifche gragc erft uact) ber ©ieber-

eröffnung ber granffurter ©unbeäocrfammlung. Sr fagt S. 460: „Xa fid) in

ganj Xeutfchlattb eine große Xeilnabme für baö beutfdje Butibeölnnb )polftein gel>

tenb machte, fo batte griebrid) ©iUjeli» junt Schüße ber .öerjogtiinter eine 2trmce

unter bem braoen ©enerat o. ©ränget ftiitgcfanbt, meteber bie Xäneit bei Sdjleö.

tuig aufö $aupt febtug unb bie ganje bänifefje fjalbinfel bis jur äußerften Spiße

oon Jüttnnb befehle. 2eiber fomtten jebod) biefe Siege nidjt meiter oerfolgt

roerben, toeit Preußen feilte Kriegsflotte ju ©ebote ftanb, um Xänemarf im Wittel-

punft feiner 3nfelmad)t anjugreifen. 3m September 1848 mar beäßalb ein ©affen-

ftillftanb ju Watmö abgefeftloffen morben."

Bcnterfungen: 1 . Sludj hier liegt bie falfdje SBorftellung ju ©runbe, als

hätte allein Preußen ben Krieg geführt.

2. ©ie mag ber 'Berfaffer ben Sluöbrud »erfteben: „Xie ganje b ä ni f dj e

.fialbinfel?"

3. 'Biss jur 'Jtorbfpiße ^ötlaubst ift ber ©enerat b. ©rangel nicht »orge-

brungeit. Seine Xntppen ftanben im fitblicben 3**tlanb, ttäntlicb bei gribcricia

unb Beile; Streifjügc mürben unternommen bis tiadj jporfenS, Sfauberborg

unb Slarbuus.

4. Xie Siege brauchten faunt meiter »erfolgt p rnerben: bie anhaltenbe

Belegung 3üt(anbS mürbe bie Xänen gejmimgen haben, bie fjanb jum griebeit

ju bieten.

ft. 9(uf bie fernere Kriegführung hoben »erfchicbeue Umftänbe eingemirft,

ju meldjen freilich and) ber Wangel einer Kriegsflotte gehörte.

6 . Xer für bie ffierjogtümer fo uitgiinftige ©affenftillftanbö 'Bertrag ju

Walmö, ber am 26. ütuguft (nicht im September) abgefcßloffen mürbe, mirb er-

ftärlidj, menti man cinerfeits XeutfdjlanbS Uneinigfeit unb Dlpmocbt, anbererfeits

bie Sinmirfung ber ©roßmächte ins 91uge faßt.

IV. Xeutfdje ©efdjicbte. 3 n Berbinbung mit 2tnberen »on 2. Stade.
3meiter Banb, 1881.

5. 718. „Xer König (griebricb ffiilhelm) befam fogleich Berantaffung, bie

bentfdj-nationale ©efinnung, ju ber er fid) rüdljalttoö befannt hatte, ju bethätigeu.

Unmittelbar nad) bem Xobe Sljriftinnö VIII. (20. 3on. 1848) hotte fein Sohn
unb Dtachfolger griebrid) VII. eine neue Berfaffung augefiinbigt, bureß mclche

Sdjlesmig-fpolftetn ein integrierenber Seil bee bänifdjen ©efamtftaate mürbe.

Statt beffen »erlangten bie Sd)(eSmig-^pofteiuer bie 2lufnabme ScßleSmigS in ben

beutfdjcn Bunb, ©emäbrung einer fchlesroig ftolfteitiifchcrt Berfaffung unb ein

beutfehes Parlament (15. Wärj). Slm 18. bcfcfjloß eine Berfantmtung in »tenb«.

bürg, bem Könige ißre ffliittfehe »orjutragen. Xie »tachric^t, baß bie eibcrbänifdjc

Partei (roelche bie Sinoerleibung ScßleSroigS forberte) plöglid) ans Stüber gefommeu

fei (Crla 2ehmann, Bifdjof Wottrab). bemog bie Patrioten, ihr 'Berfa ßren 31t änbern.

Sie bilbcten (24. Wcirj) eine pro»iiorifche Regierung, gemannen bie Xruppen in

Kiel unb bemächtigten fid) ber ßitabetle » 01t StenbSburg. 91m folgcnbeu Sage

traf »on bem Könige »on Xänemarf bie Siacbridjt ein, baß er SdjleöroigS Sin-

tritt in ben Butib nie jugeben merbe; ber König »on Breußen bagegeu erflärte,

er erfenue bie gorberuitgen Der ScbleSiuig-fmlfteiner als berechtigt an unb »er-

fpreeße beut rechtmäßigen Srbeu. bem -Iperjogc Shriftian »on Stugiiftenburg, feinen

Schuh- Sr erteilte feinen Xruppen ben Befehl, nach Üolftcin ju marfchiercu, unb
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trieb ben Sitnb gur ^ilfeleiftung an. Schon am 12. Slpril oerlangte bie VunbeS*

üerfammlung bie 9lufnaf)me Schleswigs unbefcßabet ber Siechte griebridjS VII. Der

bänifche ©efanbte trat auS, ißreußcn übernahm im Slawen beS VunbeS ben Krieg,

ber gmifcßen ben Dänen unb ber prooiforifchen Slegierung bereits entbrannt mar."

Vemerfungen : 1. 91m 15. SJlärg fanb nur eine Beratung ber fdjleSwig*

holffeinifdjen Slitterfcßaft ftatt; am 18. SDlärg mar aber „eine Verfammlung",

b. h- eine Verfammtung ber ftänbifcßen 9lbgeorbneten beiber Jpergog-

tiimer. Die Slbgeorbneten befdjloffen, eine Deputation nach Kopenhagen gu fenben,

um bem Könige über bie Sage beS SanbeS gu berichten. Unter ben SSiinfchen,

bie öor ben Dhron gebracht roerben fodten, roaren freilich bie ülufnaljme ScßleS*

migS in ben beutfdjen 93unb unb eine fdjIeSroig * ^olfteinifc^e Verfaffung oou be*

fonbercr Söidjtigfeit ; oon einem beutfcßen '.Parlament mar aber feine Siebe,

fonnte auch faunt bie Siebe fein, meil bie fübbeutfdjen Patrioten, oon welchen bie

©emegung für ein einiges Deutfcßlanb auSging, es noch nidü einmal bis gu einem

„Vorparlament" gebracht hatten.

2. Die Sd)teSmig*£)olfteincr hoben ihr 'Verfahren nicht geänbert; bie De*

putation ging am 21. SJlärg mit bem Dampffchiffe oon Kiel ab.

3. Die Slacpricht, baß bie eiberbäniicße Partei plöglich ans Sluber gcfommen

fei, gelangte erft am 23. ffllärg auf bem Sanbmege b. h- über Seelaub unb güßnen

nach Schleswig. Der Slboofat 2B. Vefeler begab fich fogleich nach Kiel, Süboten

würben abgefanbt an ben ©rafeti g. Sleoentlou in 'Preefc unb an ben bringen

Don Sloer, bie Kieler Vürger oerfammelten ficfj auf bem Slathaufe : eS bilbete fiel)

bie prooiforifche Slegierung.

4. Die Sd)leSmig*£wlfteiuer bemächtigten fich nicht ber ©itabelle oon SlenbS*

bürg, fonbern ber Stabt unb geftung Slenbsburg.

5. 91m folgenben Dage ging aus Kopenhagen gar feine Slachricht ein; am
26. SJlärg fehrte aber bie Deputation, bie unter bem ißöbel ber fpauptftabt faum

ihres Sehens fiefjer gewefen mar, mit ber abfehlägigen 91ntwort beS Königs gurücf.

6. 3m 3ahrc 1848 mar nicht ber tpergog oon 91uguftenburg, fonbern, wie

fchon gefagt, ber König griebrid) VII. ber rechtmäßige ßanbcSherr. 3n 9luSficht

ftanb freilich, baß mit griebrid) VII. ber ÜlanneSftamm ber regierenben föniglichen

Sinie erlösen unb baß bann wegen ber oerfdjiebenen Dhronfolge bie bänifche

Krone auf eine Springeffin beS föniglichen tpaufeS, bie Slegierung in Schleswig*

fwlftein aber auf baS $auS 91uguftenburg übergehen werbe. 3n bem freunblichen

Schreiben, welches ber König oon Preußen an ben tpergog ©ßriftian 9tnguft rich-

tete, befennt fich ©e. Sllajeftät gu ben brei ©ruitbfäßen beS f<hleSwig*holfteinifchen

Staatsrechts, bie ber ©raf g. Sleoentlou feßon 1844 in ber Stänbeoerfammlung

gu 3ßchoe feftgeftedt hatte: „Die ßergogtiimer finb felbftänbige Staaten, fie finb

feft mit einanber oerbunbene Staaten, ber SJlannSftamm herrfeßt in ben ©ergog*

tümern." 9lm Scßluffe oerfjeißt ber König, Scßleömig-.potftein gegen etwaige

Übergriffe unb Eingriffe mit ben geeignetften SJlitteln gu fdjüfgen.

7. Preußen übernahm im Slamen beS VunbeS nicht ben Krieg, fonbern bie

Seituug beSfelben.

S. 722. „SBäßrenb fo innere Kämpfe bie Kraft beS prenßifdjen Königtums

feßmäeßten, trat gleichzeitig auf einem anbereu ©ebiete, auf bem nicht minber

'Preußens als DcutfcfjlanbS ©ßre auf bem Spiele ftanb, eine fdjmierige 9lufgabe

an baSfelbe heran. 3n ScfjleSwig-^olftein mar ber Kampf im 9Infange beS 9IpriI

begonnen uttb waren bie Sßreußen unter Sörangel gerabe noch rcdjtgeitig ange*

fommen, um bie fchott unterliegenben Patrioten gu retten. 9lm lebten Dage biefeS

SJlonatS waren bie jpergogtümer oom geinbe gefäubert
;
am 2. 'Illai befehle 'IBrangel

ben füblichen Deil Oon 3*itlanb. Da mifchte fich bie Diplomatie ©itglanbs, Slnß*
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lanbs unb ScproebenS in bie 2lngelegenbeit unb Derlangte bie Sftäumung 3>ütlanbS.

Siefem Verlangen warb uadjgegeben
;

als aber bie Sänen fed narfjrüctten, mürben

fic mit blutigen Köpfen heimgefanbt (5. 3uni bei Süppel burd) fflonin, burd)

D. b. Sann bei $optrnp)."

©emer Jungen: 1. Sind) nach bie] er Sarftellung roerben bie liefet, bie

nicht fcpon ohnehin mit bern Stampfe ber .Herzogtümer gegen Sänentarf befannt

finb, fid) jd)tuerlidj ein rirfjtigesS ©ilb ber Vorgänge Don 1848 entmerfen. Sie

beutfcpc ©efdjidjte Don Stade, 2. ©anb, beginnt mit ÜKajimilian, 1493, unb

umfafft 820 Seiten. 3Kit Siüdiidjt hierauf füllte man erroarten, baß ber ©er>

faffer bie fchleSroig-bolfteinifche @efd|id)te, bie mit ber beutfcfjen ©efdfichte in in-

nigfter ©erbinbung ftanb, etroaS ausführlicher behanbelt hätte. @S ift boch nicht

Diel SRaum erforberlich, um ber fleinen, ungefchulten fdjleSroig-holfteinifd)en Ülrmee,

beS Kampfes bei ©au (9. 'i(pril), ber beutfchen ©unbeötruppen ufro. gu ermähnen.

2. Gitglanb, fftufjlaub unb Schmeben haben bie fRäiunung 3ütlanbS nicht

ocrlangt.

GS ift gerichtlich feftgeftedt, baff ©eneral Don SBrangel aus eigenem
Slntriebe ben 'Jtiidzug angeorbnet hQ t- Ser bezügliche ©efebl dou feiten ber

preuffifchen Regierung ift im Hauptquartier erft angelangt, als bie ©orbereitungen

Zu ber rüdgängigen Öemegung fchon getroffen maren. Ser Oberbefehlshaber hatte

mieberljolt gebeten, baS 10. 2lrmeecorpS ju ergänzen unb auf bie uorfchriftSmähige

Stärfe ju bringen, roeil baS burch 2lbzroctgungen gefchroächte GorpS beS ©eneralS

Haifett nicht imftanbe fei, fid) im Sunberoitt ju halten. GS mürbe nämlich be-

faunt, bafe bie Sänen alle ihre Wacht auf ber 3»fel 3ltfen üerfammelten unb bah

4 bis 5000 Schmeben als ffteferoe nach Sühnen eingefchifft merben füllten. 21uf

feine ©itten hatte aber ber ©eneral nur nubeftimmtc 2tntroorten erhalten, fo bah

er in ben nächfteit 14 Sagen noch feine ©crftärfung ermarten burfte. GS finb

alfo bei ihm, roie er auch felber berichtet, rein militärifche fRüdficpten mah-

gebenb geroefen.

GS fdjeint bie 2lnficht ziemlich roeit Derbreitet ju fein, bah bie preufjifche

^Regierung burch bie brohenbe Haltung ber ©rohmäcpte, befoitberS burch eine

ruffifdje Slotc, Deranlaht toorben fei, bcm ©eneral D. SBrangel ben ©efepl jum

fRiidjuge ju erteilen. Sah biefe ©orftetlung eine irrtümliche ift, ergiebt fid)

auS ben Schriften
:

„2lftenftüde ,;ur neueften fd)leSmig <holfteinifd)en ©efchichte,"

Seipgig 1852, S. 273—295. — „$ur fchlcemig
•
polfteinifchen Sache", Don

Söilhelm Sefeler, 1856. — „ SchleSmig-HolfteinS erfte Grhebung 1848— 1849",

Don SRubolph Schieiben, SBieSbaben 1891.

Grft nach bem IRüdzuge aus 3iitlanb, als SeutfchlanbS 9Racf)t(ofigfeit flar

ju Sage trat unb als eS fehlen, bah ber Krieg fid) in bie Sänge jiehen rnerbe,

mürbe Don Derfcfjiebenen Seiten ein Srud auf ©reichen auSgeübt, bie SBJaffenftill*

ftanbs- unb SricbenSuuterljanbtungen ernfter zu betreiben.

3. Ser Schluh enthält biefelbe unrichtige ©emerfung, auf roelche ich unter

II. 4 fchon hingeroiefen habe. 5Rid)tig ift jeboch, bah ber baprifche Wajor

D. b. Sann (am 7., nicht am 5. 3uni) mit feinem SrekorpS bei H°PtritP einen

glänzenben Sieg über 6000 Sänen baDongetragen hat.

Sie Seiten 722 unb 723 behanbeln ben SBaffenftiHftanb zu Waltnö.

äJiit biefen ©emerfungen fchliehe ich meine Slrbeit, ba ich mir nur zur

2lufgabe gefept patte, irrtümliche Angaben zu berichtigen.
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Woofä, £aS ®affomfaf)ren ber Cübtcfer, (Sotftmunbfr unb Sdjlutuper gildjer. 133

gas gaflotofahrcn ber Lübecker, (Sothmtmbcr

unb cSchlutuper Jifdur.*)

Stach beit ©rjäblungen Scbtutuper gifetjer mitgetbeilt oon imiiptlcprer 3f. Waofss in Sübcef.

§m 3af)re 1262 belagerten (ber Sage nach) bie Sübeder mit bem giirften gofiann

oon ©tedlenburg gemeinfam baS fefte SRaubfcbtoß auf b™ föriegroärber (©ud}«

roärber, ©udjborft), einer (leinen 3nfel im ®affotoer See. ®ic gilbrer rcaren

ficb einig, baß uon ßübed alle Prahme bortbin ju fdjaffen feien, um sroifdjen

ßanb unb gnfel eine ©rüde Ijerjuftellen. ©in gifdjergefelle mußte einen anbern,

einfacheren ©lan. ©r batte in ber ©urg ein ®ienftmäbdjen jur ©raut; biefes

batte ibm mancbmal bureb einen geheimen ®ang ©inlaß oerfebafft, er muffte genau

bie 3eit, mann bie Stäuber auf Staub autogen unb nur roeitige oon ihnen als

3Bad)e juriiefblieben. Sein Stat ging nun babin : ©on fiübetf mirb ein gaß ©lein,

mit Scfjlaftrunf oermifebt, b*er^er beforgt. ©in Üiibecfer ruft in einer beftimmten

Stacht oom ßanbe auS um fpiilfe, er fei ein unfcbulbig ©erfolgter, habe ®elb unb

®ut genug bei fi<b unb begehre Sdju| in ber ©urg. ®ie Stäuber mürben ihn

famt bem gaff SBein binüberbolen, fleißig aus bem gaß trin(en, auch ©riiberfcbaft

mit beui ßübeder machen. Sobalb fie febläfrig geroorben, fotlten bie Stabt«, @otb«

ntunber unb Scblutuper gifeber auf ein gegebenes Reichen hinter bem rauben Ort

(ßanbjunge unmeit beS ftriegroärber), roo fie ficb oerborgen gehalten, beroorfommen,

inS Schloß cinbringen unb bie Stäuber gefangen nehmen. ®iefer ©orfcblag beS

gifcßergefeHen mürbe auSgefiibrt unb bie Staubburg jerftört.

Seitbem teilten ficb Sübed unb SJtedlenburg in bie Stußnießung beS ftrieg«

märbcrS, Sübed erhielt oon ber ©raSroerbung ben erften Schnitt, bie ©ormahb,

ffltedlenburg ben jroeiten Schnitt, bie Stacbmabb. ffiann ber erfte Schnitt ju thun

fei, bas beftimmten bie Herren ber SBebbe ju ßübed. ©ier junge SJteifter ber

Stabt« unb ©otfjmunber gifeber mußten alljährlich ©nbe Diai nach bem ftrieg«

roärDer rubern, bort eine ©raSbülte («Sobe) auSftecfen unb biefe, in ein Jafdjen«

tueb geroidelt, bem ©Hermann übergeben, ber fie bann ber ©eljörbe oorju^eigen

hatte, ©kr baS ©ras lang genug, fo erfolgte ber ©efehl, baSfelbe jn mähen,

am Sonntag barauf fanb bann bie ®afforofabrt ftatt. Später mürbe ein für

allemal ber leßte Sonntag im SDtonat SJiai für bie ®afforofabrt feftgefeßt. ©S
hatten nämlich öfters bie jungen ©teifter bie 4—5 Stnnben lange gahrt nach

bem Sriegroärber ficb bebeutenb abgefürjt, toaren in i>errenrot)( angelaufcn, hatten

ficb beim Süinmel unb braunen ©erftenfaft (felbftgebrautem ©ier) gütlich gethan

unb eine gute ©raSfobe oom ftiidenißer Ufer auSgeboben unb abgeliefert.

®ie ©raSroerbung mar für bie gifeber manchmal mit großen Sebtoierigfeiten

oerbunben, fie mußte eben an beftimmten Jagen befeßafft roerben, troß Sturm,

Siegen unb fpoebroaffer. 3m 17. 3ahrhuabert fanbtett bei ungeftümem ©Setter bie

gifeber jroei oon ihren SlmtSbrübern nach Safforo, um ficb nach einer paffenben

Verberge umjufeben. ®iefe mürbe gefunben in ber jeßigen ©attieS’fcben ©aft«

roirtfehaft. ®ie gifeber mürben bortbin geholt, ein fparfettfpieler unb feine grau,

bie jnfäHig bei ber ®affomet ©rüde ftanben, geleiteten fie unter Spiel unb Sang
nach ber ©Sirtfcßaft unb fpielten unb fangen ben gifebern oor bis an ben hellen

SJtorgen. ®ieS gefiel, unb SJtufit burfte ^infort in ®afforo nicht fehlen.

Seitbem mürbe am lebten Sonntag im SDiai, naebbent baS ©raS auf bem

firiegroärber gemäht unb in einem Stednißboot nach Schlutup gebracht mar, bie

®afjomfahrt unternommen. ®ie ©efellen übten, „mufterten" am Jage oorßer in

*) Bereits abgebrudt in ben Baterftäbtifcßen Blättern, 1897, Br. 3«, oom Berfaffer
ber „Heimat" jur Bcrfiigung gefteüt.
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134 ©lauf?, DaS SDoßorofabren bet fiübetfer, (Sotßmunber unb Srtjlutuuer giftber.

ber Seßlutuper 2Bpf unter bem Sommanbo be? Slttgefellen, ber am Steuer faß,

bas gleicßmäßige Stübern mit 1 7* steter fangen, grün unb weiß geftricpenen

Stübern. $abei ftanben bie beiben SKitätteften im ©orberfapn, an jeber ©eite

be? Sapne? oier ©efellen.

SIm ©onntag morgen mürbe für bie ©efelten ein SBabefcpiß au?gerüftet,

Har gemalt unb mit ©uirlanben unb jtoei glaggen gcfcpmüdt, für bie SReifter

7— 8 Sapne in ©ereitfcpaft gefegt. Um 7*2 gingen fDteifter unb ©efetten, festere

in meinen ©ofen, blauen 55ac^cn <
mit meinen ©troppüten (früher in ßplinber mit

©nafterbtanf [Staufcpgolb], ©jweraabeln [Bitter-, geträufeltem Stlberbrapt] unb

gemalten [fünftfidjetij ©turnen) hinunter an ben ©tranb, jeber feine Siepe mit

©robiant, Öad< ober ©piefaalen, puffern ober Ocßfenaugen, Stern u. bgl., unter

bem Slrnt. Stuf bem Süßer« unb ©ebepberg fantmelten fiep bie ©erooßuer ©eßlutup?.

©intft 2 Upr erfolgte bie Stbfaprt, öoran bie ©efelten. ©om Ufer fraeßte au?

glinte unb ©iftole ©cßuß auf Scpuß. Sie Stabt« unb ©otpmunber giftper folgten

eine Stunbe fpäter.

©eint raupen Ort oor bem .Sriegroärber ergriff ber Slltgefelle bas SBJort:

„©röre, roäft mal ’n Dgenblid rupig! ©üt i? be Xag, roo unf’ oll ©örfopren

bat Sriegroarre (Sriegroärber) erobert pebbt; unb biffen ®ag müftt roi püt fiern.

3ere pör fif oor Strict in
<

J3affau, roi uitner un? un of unner unf’ SReifter?.

Seener oan uns gap na ’n anne Tarbarg pen. SQSctt if unb min Sie (Sollege)

up’n amten Saal brapn, be müt’n 3Rarf ©traf betal’nl" (S)ie Snecpte oon ben

umliegenben ©Öfen waren an biefern läge auep in 2)afforo, tonnten ba? Stufen

oon „©(plutuper ©uH!" unb baS ©rüden niept unterlaßen, fobalb fie einen

Scplutuper geroaprten
;
ba gab e? benn oft böfe ©eplägerei. ®aper feine SBarmmg.)

®ie ©efeUen fupren bann auf ber einen ©eite oom Sriegroärber, bie SReifter auf

ber anberen Oorbei, um bie (Sinnapnte ber 3nfel attjubeuten. ®ie beiben Slrbeiter,

bie ba? gutter gentäpt patten, begrüßten bie giftper burep glintenfepüffe, bie mit

lautem ©urra beantwortet tourben. SBäprenb bie SReifter nun birett auf $aßoro

jufupren, ruberten bie ©efellen unter ben ©auptteif ber ©rüde über bie in ben

®aßoroer See münbenbe ©töpeniß pinburep unb biefe pinauf bi? ßütjenpof, roo

fie ben ©efißer burep gapnenfeptoenfen begrüßten. ($er ©auptteit ber ©rüde,

ber mittlere, gepört Sübed, ber nörblidje SRedlcnburg • ©eproerin
, ber fübliepe

SRedlenburg-Streüß. ®ie Stabt« unb ©otpmunber giftper patten ba? ©efiftpung?«

reept auf ber ©töpeniß, einem rein SRedleuburgifcpen glüßepen, bi? ©ärjoro bei

©reocömüplen [SRedlenburg « ©eproerin]. Soweit pnt ßübed bi? 1805 pin ade

3apre bie ©töpeniß mit einem gaprjeuge ooH ©ioitiere befapren unb alle Steße

unb Steunaugcnroepren, bie ben Sübedern niept gepörten, roegnepmen laßen, ©in

Stein oor ©örjoro, „giftper fepr’ roieber" genannt, bejeiepnete bie ©renje für bie

giftper; oor 30 Qapren tag er noep frei ba, jeßt ift er mit SRotte unb ©ra?
bebedt.) Siacp ber Sanbung ging e? unter ©orantritt einer Sapelle in gemein«

famem Buge ; ©efellen, Qungfern (giftpertöepter), bie in einem Dmnibu? gefommen

waren, unb juleßt bie SReifter naep ®aßoW pinauf. ©or bem ©ericptSpaufe

rourben oon 2 ©efellen bie gapnen gefcproenlt. Qn ber ©aftroirtftpaft oon SaHie?

freunblitp roitllommen gepeißen, napmen bie SReifter unten in ber ©aftftube, bie

©efellen unb Jungfern oben im ©aale ©laß. ©? würbe gegeffen unb getruufen,

gefpielt unb getankt. ®a? fog. Heine Stmt ftattete bem ©cfißer oon ßütjcnpof

einen ©efutp ab, bei bem SBein unb digarren oerabreiept rourben.

Siacp bem SRorgenlaßee, ben bie Jungfern bereiteten, rourben bie leeren

©rooiantliepen mit frifepen SRöltnfcßen nnb SRautfcßellen gefüllt unb unter ben

Stangen be? Siebes
:

,,'Jiuß icp benn, muß icp benn jum Stäbtle pinau?" ber

©eintroeg angetreten, auf bem ntaneßem bie ®afjoioer ©traße gar fcßmal unb



ißeper. Stlaus ffiroth. — Sfldjetftftau, 135

holperig oorfant. Xroßbent mußte in Schlutup nurf) einer jnnt Sbgeroöhtten ge-

nommen werben.

Xte 4lufiid)t$bcfjörbe tjiclt, um bas> ^obeitärerfjt über ben Xaffower See ju

begatten, ftrenge barauf, baß bie Xafforofahrt alljährlich oorgenommen mürbe unb

luieS alle Snfucpen ber Sifdjer um Aufhebung beS läftigen 3,öanSc^ beharrlich

jurücf. Xie sjtfterleute maren angcmiefen, jeben bei ber ffahrt fehlenben 'JJieifter

unb ©efellen, ber nicht uorher roegen Sfranftjeit fiep entfdjulbigt hatte, in eine

empfinbliche ©elbftrafe ju nehmen.

Dlacpbem üübecf bie Oberhoheit über ben Xafforoer See enbgiittig juerfannt

mar, ^atte bie Xafforofahrt ihre '-Uebeutung oerloren unb hot 1890 311m testen

Wate ftattgefunben jnr greubc ber gifcper, jum üeibroefen ber Xafforoer.

Plans (Sroth.

3n Xröumcn lag oerfunfen tief

Unfer ftoljer ipeintatflang.

XaS fflort auf ben freuen Sippen fctjlicf,

Sergeffen, roie lang, mie lang.

©efeffelt ber tiefen Seele Straft

Unb be« tperjenä heiler Schlag —
Xa riefeft Xu aus bes Schlummers ,£iaft

'JJiit ÜiebeSlaut ihn mach-

Xu gabft ihm baS sffiort, Xu gabft ißm baS üicb.

Unb haQenb 30g binbann,

32o bie Xüne ftiebt, roo bie .'peibe blüht,

SöaS bie träumenbe Seele fann.

3n beS Sorbeersroeigcs fehlichte 3>er,

Xen bie SBelt Xeiner Stirne bot,

fließt ftitt nun ber Siebe SRofen Xir

Xein .'peimatlanb, Staus ©roth.

SSilhelm '.fteper.

püchcrfchan.

Jpaupt, Widiarb, Xie Xontfirche St. Ißetri in Schleswig. gum Sapresfcfte

beS Sereins für innere 'Uiiffion am 18. unb 19. bes fflonnemonbs 1897 beit (Säften als

ftreftgabe bargeboten 00m IjjroBinjial < ftonferBator. Sdileswig 1897. (gn haben bitrdj

G. «trauch in lieipjig.) 3(i ©.; 8". 'Jkeis 40 ißfg. — Xie fteine 3d)rift will ein führet
bitrd) ben Xom fein, Bctjicplet barum iotuohl auf '.Beigabe »011 VIbbilbungen a(S auf eine

bon Selegen unb Seweifcn begleitete meitläufigere Xarfteüung. Xcr erftc Sbfdmitt bringt

®ejcf)id)t(icheS; er beühäftigt fcdi mit ber S8orgefdtid)te Schleswigs, ben Ülitfängen bes

EhriftentumS, ber Gutftehung ber jepigen Stabt, ihren alten .ttircpfpielen unb t>or allem

mit ber Wefchicpte bes Xoms. Gr fepitbert ben ältefteu Sau aus ber geit bes ttbergangS'

ftils, führt fobami bie Erweiterung in ber gotifchen ißeriobe, bie Umgeftaltungen in ber

WeformationSjeit unb bie allmählichen Staublungen nach berfelbeit, bie traurige Plusräitmung

in beit Bierjiger fahren biefes ^“hfhUHberts unb enblid) bie lepte Wcftauration oor. Ein
'Jiacptrag berichtet »011 bem ncueften gunbe, einer Weihe Bon brei großen fhmbotifdben

Söwenfignren unb einer ißlatte mit Wunenfchrift, bie an ober in ben ©runbmauern bes

nörbtiepen GporturmS gefnitben worben finb. — 3m üweiten Slbfdmitt folgt bie eingehenbe

Sefcftreibung bes Xoms, feines 'Äußeren, feiner Umgebung unb ieineS Innern. Xer Sb
fepnitt feptießt mit einer SuSeinanbcriepung über bie Sertneubbarfeit beS Xomes für ben
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©iidierfchait.13ß

©otte#bienft, bei bcr in (cbr iutcreffantet SSeifc „bic {Folgerungen au# bnt brci ärqflcit

fFnlfdiurteifen," bie auf bic ©eftaltnng unfcrcr ©otte#l)äufcr ©influfj gehabt haben, bcfämpft

mcrbcn. ©üblich merben im brittcn Sbfdgtitt bic einje[neu Snnftmerfc uatfi einanber

aufgewühlt unb cingrhcnb bcftbricbcn. — ©ei bcr groben ©cbcutuitg be# Sonic# mtb bcr

ffiunftroerfe, bic er in fid) fdjließt, mufj jrber ©erfud), iljm fFreunbe ju gemimten unb ber‘

ftäubnisoottc Sefudicr su erstehen, mit {Frcubeit begrüßt merben, umfomehr, memt er oou
einem fo genauen Stenuer unfcrcr l)eimifd)cn firdjticfjeu fiutift au#gcht. find) neben einer

fiir fpätcre 3eit angetilnbigten ausführlicheren Sarftettung mirb ba# .f>eftd)en feinen SBert

bebaltcn; jene mirb ben ©ebürfniffen ber ffad)ge[ebr!amfcit eittgegenfommen, biefe ein fjod)-

flefdiäßter SBegroeifer fein für alle fffreunbe ber ftimft, bie nidit tiefere Stitbicn treiben

fönnen, fonbern oor allem fid) be# Schönen freuen motten. Siclleicht leiftcn berartige

fleiitere (Sinjclbarftellungcit fiir bie ©rhnltung unterer beimifcbeit Äunfterjengniffe unb für

bie Srjiebung unfere# ©olfc# flutn Slunftgenuh gröbere Sicnfte, al# umfangreiche Sammel
toerfe, bereu Stnbium einen meiteren SBticf unb mehr 3eit erforbert. ®# märe be#balb

mit fFreuben ju begrüben, menn biefer Rührer Diele gleid)mertige 9iad)folger fänbe. Sann
fönnte ba# Ceitmort auf bem Umfcblag: ,,©bre ba# Site, ba# Schöne erhaltel" ju immer
aßgenieinerer (Geltung tommen. Cb.

©ebiebte jrocier ©rüber (Ceopolb unb ©buarb Slberti). ©erlag »on Silhr & Sirds
in ©arbing. 1898. ©rci# gebunben, mit ©olbfehnitt 3 M..

Sa# ift ein fehr hübfehe# ©ermäditni#, ba# un# in biefen 232 ©lättern be# elegant

auögeftatteten ©ud)e# ber am 28. Diär.i b. 3- »erftorbene SDiitnerfafjer uitb .fjeranSgeber

macht. 6# enthält, roic er un# in einem lateinifeben ©ermer! — „Tota fortuna relicta" —
auf bem Sitel fagt, „alle# hinterlaffene ©lüct" bcr beiben Scrfaffer, jtoeier ©rüber, bie

mährenb ber größten jfeit ihre# ©rbenmanbel# räumlidi meit oon einanber getrennt mären,

beten Cebeti#gang ein fehr »erfebiebener mar, unb bie bo4 in ihrem ganzen inneren Sein

fo fehr mit einanber »ermadjfen maren, bah and) auf beut ©ebiet, roeldfe# hier al# »on
beiben gleichmäßig burdjmanbcrt fid) un# eröffnet, eine Übercinftimmung be# Seelenleben#

offenbart mirb, mie fie roobl nid)t allju häufig bei wmei 'JJienjchen , bereu ®egc im
übrigen fo rocit au#einanber gingen, »otfommt. Sicfe ©ebichtc wroeier ©rüber, »on
benen ber ältere bereit# feit fahren heintgegangen ift unb ber U berlebenbe , bcr frühere

©rinatbojent unb fflibliothetar an ber Sie (er Uniuerfität#bibliotl)ef
, ©rof. Dr. @. Slberti,

noch mit bem legten fReft feiner Sträfte bie Jperau#gabe beforgte, finb fünftlerifdje Strß-

ftallifationen eine# fo feinfinnigen {fühlen#, eine# fo eblen Senfen#, baß
fie ju bem ©eften gerechnet merben biirfen, roa# bie poetifege Citteratur
nicht stoar einer „mobernen" ©egenmart, roohl aber einer nie unter-

gehenben ibealen ©eifte#rid)tung bietet. Sap tommt, bah burchrocg and) in

formaler ©ejiehung jebe# biefer ©ebidite eine ©ottenbung seigt, mie fie nur bie flaffifchc

Surchbilbung auch nach biefer Seite hin jit erjettgen »ermag. 34 muh gefteljen, id) habe

lange feine ©ebichtfammlung in .'öänben gehabt, bic anher benen eine# 3- ®. {Fif4er mir fo

»iel reine ffrenbe unb hohe Sefriebigung »erfchaift hat, mie bie ©ebichtc wmeier ©rüber; fie finb

mir gerabeju ju einer Srt poetifcheit 9lnbad)t#bud)e# gemorben, beffeit 3nl)alt mich immer
ioicber erquidt uitb erhebt, melche Seite be# ©liehe# ich and) auffd)Iage unb ob id) bei bem ein-

fadicn Ciebe »ermeile ober ben tieffinnigen fflebatifen flaffifdjer Sittichen ober ber echten, freilich

nicht immer optimiftifriien Sprud)mei#heit be# tiefbohrenben ©hilofopheit folge. ©ber — mit

Üiiidfidjt auf legtere# — fo fehr auch beibe ©erfaffer an abftrafte# Senfen, an tieffinuige Spe-

fnlation gemöhnt uub im Sahinmanbeln auf ben »erfchlnngenen SBcgen metaphpfifefjer ©c-

trad)tnngen gefcgult finb, hier ift boch nirgenb# ein Ubermah gelehrter Munftpoefic »orhanben,

fonbern alle#, »on ber oft erfchütternben battabenartigen ©rwählitng bi# wur meiheöoUeit Slegie,

»om oft fein humoriftifdjen 3b»tt unb ber finnigen Diaturbctrachtung bi# jnnt patriotifchen

{Feftgejang, ift jebent »oll »erftänblich uub muh ieben für ©oefie empfänglichen Cefcr fomohl

tief ergreifen, al# innig erfreuen mtb herzlich erbauen. — So fei benn biefc# fdiöne ©er-

mächtni# jloeier ebler Canbe#föhne, bie fid) ieinerjeit au# ärmlichen Serhältnifjcn burd)

eigene .Straft ju beit angefeheuften Stellungen teil# innerhalb uttfercr Canbe#uni»crfität,

teil# im fernen ©leiten Smcrifa# emporgearbeitet hatten, babei aber beibe ftet# in engfter

Fühlung mit bem Sinnen unb Sichten ihre# ©olfe# geblieben maren, gerabe al# ein foidie#

befonber# ben »ielen ©efannten, bie ber h#<nt8#gangenc .öerauSgeber in allen afabemifch

gebilbeteu Streifen unferer ©roöittj hatte, banebeu aber allen für ©ocfic empfänglichen Cefent

anf# märmfte jur Jlnfdjaffung empfohlen. 34 &in überzeugt, mer fid) ba# ©ud) fauft, mirb

feilt Ccbelang mit ben Seinigen feine rechte 3reube an bemfelben haben, unb ber ©eituh

unb bie (Anregung, bie er au# ihm in fitfi aufniinmt, merben um fo nadihaltiger fein, al#

fie auch »ercbelnb unb auf fein ffühlen »ertiefenb mirfen merben. ®mil ©örffen.

Srud »on 3- 3e»ien in Stiel, ©orftabt 9.



iftoitatsfchrifi bea Vereins jut pflege bar Batur- uitb ^anbeskunbe

ttt SdtIeBtoig-3§ol|icm, Hamburg, Lübeck u. bem Jürftentttm Jüberh.

8. ^a^rganfj. JM 7. $uli 1898.

Pie dntjtchrmg ber pörfer

unb bie Unbtoirtfchaftlich - gefchichtlichcn Bcrhiiltniffe

im fübtoeftlichett ^thlestoig.

Sott 3R. Sog ttt §ufum.

_ II.

gefcfjilberte 2lrt ber Verteilung be« Soben« batte für bie &e-

famttjett manche Vorteile, für toenige ©inzelne getoig auch 3tarf)>

teile. Ser eine bearbeitete ben ihm übertoiefenen Slcfer borziiglirf),

ber anbere fdfjledjt; ber eine böngte biel, ber anbere taenig ober garniert;

ber eine reinigte feinen 2t<fer oon Unfraut, ber anbere lieb toadjfen, loa«

ju toadjfen Äuft batte; taugte bodj niemanb im borau«, toeldjc« ©tüd
Stcfer ibm im nädjften Sabre jufaHen toürbe. ©o toar e« begreiflich, bag

bie tüdjtigften unb befonber« fleißigen Sanbleute ba« ©treben batten,

möglidbft basfelbe ©tüd mehrere Sabre nadb einanber jtt befi^en, unb

bag fie bie« aHntähltdj im Stat ber ®emeinbe burdjfefcten. ©o taurbe

au« bem ÜRugnieger ber Vefiger; ber Sieferbau fonnte toon biefer

©tunbe an fidb enttoideln unb anfangen feine ©dbtaingen ju neuem 2luf=

ftuge ju regen, ber bi«her beborjugten Viehzudjt ben Slang ablaufen unb

jur Hebung berfeiben toieber ber erfte $nftor taerben. 311« ba« erreicht

taar, ging man allmählich taeiter; man fing an, bie Sldetflur in ber 9tähc

ber SBohnftlähe ju berteilen unb einjulohbein. 2So möglich fiel jebem ein

©tücf in ber Slähe feiner Soft ju, unb taar bie Qualität be« Voben«

bielleicfjt ju ©üben beffer ai« im Slorben, fo mugte für ben ju Slorben

9Bohnenben baburch ber 2Ju«glei<fj fjerbeigeführt taerben, bag er ein

grögere« ©tüd befam. Sabei blieben SBeiben, ^»öljungen, SUtoore, Reiben,

SSiefen, ©een unb Seiche nodj im ©emeinbefif}. SBann bie erfte Sltfer»

aufteilung ftattgefunben h°t unb ber Vauer jum eigentlichen Sefifcer

getaorben ift, barüber fdjtoeigt unfere $eimatgefdhidjte. SebenfaU« tairb

ba« erfte Sahrtaufenb unferer Zeitrechnung barüber hingegange» fein, unb

ettaa gleichzeitig mit ber ©inführung be« ©hriftentum« mag biefe groge

Veränberung fich zugetragen haben, ©iner Slufteiiung ber Slder* unb

Digitized by Google



SBiefenflächen mußte eine SJteffung boraufgeßen. Siefc geftfjaß mit fe^r

berfdjiebenen SJtaßcn. 3» ©ibcrftcbt hatte man „Setnet," „Sehmat" ober

„Keniat," „Srfjcpelfab," Stuten nnb guß. ©in Semat hatte (3 Scheffel*

fnat, ein Sdjcffelfaat 36 Ouabratruten unb eine Stute 16 Ouabratfuß.

^tn Äirdjfpiel Oftenfelb rechnete man itad) SJleefen. ©ine SJteefe Üanbes

iuar fotoiel, als man mit einem beftimmten SJtaß Sorn, „Sfteefe" genannt,

bcfäen tonnte, ©ine solle £>ufe hatte im 15. Safjrfjunbert ju Oftenfelb

6 SKeefen Sanben, ju SBinnert unb SBittbef aber 8, mahrfd)einlid) ben*

toegen, toeil bie ©rtrage hier geringer mären. 3n ©djmefing mürbe ein

bolles ®ut äu 9 SJteefen gerechnet, bagegen merben jmei bifchöftidje

Äapitelngüter zu Slhrenbiöl im alten ©rbbudj als 12 „Örtig" groß

bezeichnet. Ser „JÖrtig" mar auch ein ®etreibemaß; man rechnete auf

einen Örtig 10 Scf)ipp Stoggen ober 12 Sd)ipp ©erfte ober 20 Schieb

$afer. SBeittt nun eine $ufe 13 Örtig groß mar, fo ließen firf), menn

man fie ganz mit Stoggen befteüen mollte, 1 30 Schipp bon biefer Äornart

fäen, man immerhin eine ganz anfehnlidje Slunfaat mar. Sie ©rträge

aber maren geringer afe bie heurigen, meil man meber SJtergelung noch

.ftunftbiingung fannte unb meber Slcfergcrätfchaften noch Spannbieß ben

ftorberungen ber ^eßtjeit entfpraeßen. Sie übliche grucßtfülge auf ben ©eeft*

lättbereien im füblid)en Scßlenmig mar folgenbe: 1. ^aßr: aSudjmeizen,

2. Saßr: Stoggen, 3. ^aßr: Stoggen unb £)afer, barnach 4 bin 5 ijahre

SBeibe; auf ^»oljgrunb, mo ber Stoben fchmerer mar, hatte man folgenbe

Stotation: 1. reine Sradje, 2. Stapfaat, 3. ©erfte, 4. £afer, 5. Stoggen

6. bin 9. ober 10. SBeibe. Sie Stabfaaternte mürbe in Stapelljolm, im

Äircßipiel Sdjmabftebt unb Oftenfelb mit gegenfeitiger .'pülfe ber Siacfj*

barit befchafft. Sie hat jeßt faft ganz aufgehört; man baut fie nur noch

auf ÜJtarfchboben an. Ston nicht geringer Stebeutung mar ber Stnbau ber

©erfte unb ben .fcopfens. Söeibe maren für bie Stierbereitung erforbetlich,

bie in jebem £>aufe eifrigft gebflegt mürbe. Stier unb ©rüße aß man
abenbn unb morgenn; man tranf ban Stier ben Sag über, fo oft man
Surft berfbiirte, befonbern aber bei feftlichen ©elegenheiten. Slüerbingn

mürbe en bei leßteren mit befonberer Sorgfalt unb mit berboppelten $u<

thaten an SJtatz unb ,$opfen ßergeftetlt. Stuf ben Hopfenanbau meifen noch

bie Flurnamen, bie bei faft allen Sörfern fich finben, hin. Hier giebt en einen

„SBefter* unb Ofterhoppenljof," ba einen „Hoppentun" ober eine „Hoppern

htle." Stefonbern im Ä'trchfpiel Schmabftebt mürbe im 14., 15. unb

16. ^ahrßunbert ber £>opfenbau fo ftarf betrieben, baß eine nicht um
bebeutenbe Slunfußr bon Hopfen bon hier aun hat ftattfxnben mitffen. San
Schmabftebter „©rbbudj ben Stifcßofn bon 1509 bin 1515" berichtet:

„So Smaueftebe liggen 500 Stige (ein Stieg finb 20 Stücf)

Hoppenfulen.

So .'polbringhuß (jeßt HoUbüUhu«?) liggen 1 1 1 Stige Hoppenfulen.

So grefenbelue liggen 161 Stige Hoppenfulen.
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So Hobe liggen 140 ©tige Hoppenfulen bnbe 15 Äulen.

So ©öberpouebe {©iiberfjöft) liggen 70 ©tige Hoppenfulen.

So Stamfiebe liggen 188 ©tige ^op^enMen.

So ©pftp liggen 12 ©tige Hoppeofuten.

©umma 1181 ©tige bnb 15 Hoppenfulen."

Sie Vurg ©dptoabftebt befaß aufjetbem jmei Hopfenpöfe; in bem

einen loaren 1150, in bem anberen 1050 „Hopfenfulen." ^ebe Äule

braute burdßfdßnittlidp 1 ©cfjtpp Hopfen, bie 2200 Äulen alfo 2200 Scpipp

ober 45 „Srompt bnb 40 fcipp Joppen." ©in Srompt patte alfo 48 ©djtpp

ober 6 Sonnen. Sarnacp mürben im übrigen Äircpfpiel ©cpmabftebt in

1181 ©tieg unb 15 Äulen 23 635 ©cpipp ober 492 Srompt 19 ©cpipp

^opfen gebaut. Ser Vifcpof erpielt babon ben jmanjigften Seil, alfo

24 Srompt unb ca. 30 ©cpipp. Über ben Slnbau beß Hopfens in „Äulen"

poffte Vetfaffet öluffcpluß $u finben in unfeter Sanbeßlitteratur, befonberß

in ben ißrobin^ialberidpten, bie an ber Hanb bon Sübertis IRegifterbanb

bataufpin leitet burcpjufepen maren, bocp — uergebens! Slucp Üieuterß

Vieler Stentebucp (1300— 1487), baß bem Hopfenanbau einen ganjen Slb=

fcpnitt mibrnet, fpricpt mopl bon „Sämmen" unb „©arten," aber nidpt

bon „Hoppenfulen." ©benfo giebt bie neuere üitteratur über Hopfenanbau

feinen Sluffcpluß über biefen Slußbtucf. 2Sir bleiben alfo in bejug barauf

ganj auf Vermutungen angemiefen. Sa befonberß bie fdpmalen Später

ber ©cpmabftebter Höpen für ben Hopfenanbau bcnußt mürben, pat man
pier (ebenfalls reipenmeife Söcper außgepoben, biefelben mit guter, frucpt=

barer Hnmuöerbe berfepen unb bapinein bie Hopfenftange unb bie SBurjel

gefept. ^ept ift aller H°Pfertonbau in biefer ©egenb berfcpmunben; nur

bie mit Vufdp unb ©eftriipp beftanbenen 23älle beß Äircpfpietß, befonberß

biejenigen in ber Sftäpe ber Sörfer, feigen nodp im Her&fte bie golbigen

Äugelblüten jener Vflonje, bie bem Vier fcpon feit Soptpunberten bie

recpte Sßürje berliepen paben.

Sie Sarfteüung ber lanbmirtfcpaftlicpen Verpältniffe märe nicpt boCO

ftänbig, menn nicpt aucp ber geinbe beß Sanbmanneß gebacpt mürbe. $u
ben ärgften finben recpnete man bor allen anberen Sieren baß Hocpmilb.

^n ben SBälbern opne ©nbe maren Hieföße in folcper Stenge borpanben,

baß nacp Heinridp Stanjau ber Herjoct Slbolf bei ©cpmabftebt im Sflpte

1579 an einem Sage 80 erlegte, ffteptaitb mar felbftberftänblicp nod)

reicplicper. Sa nun bie Sanbleute bie üftupung ber Sogb nicpt patten unb

fie meber in ben perjoglicpen fjorften nocp auf ipren eigenen Sänbereien

außüben burften, tonnten baß Ä'orn unb ber ©raßmucpß in ben SBiefen

oft nur mit großer Stüpe gcfdjüpt merben.

£aß bericptet im II. Seit feiner ©ammlung Hufumifdjer Sacpricpten

bon Dftenfelb: „Hirfcpe, 9tepe unb Hofen palten fiep atlba in großer

Stenge auf: ioelcpeß bann bie Urfacpc, baß bie Dftenfelber in ber Äornjeit

faft alle Sacpt bei bem Ä'orn maepen, unb fiep halbe auf biefe balbe auf
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jene SBeife beftreben muffen, bag SJBilb, fo fefjr jatjrn, unb toeilen eg uicfjt

toon allen unb jeben gefcf)offen toerben barf, fefjr breifte auf bag Korn

log flehet, ja öfterg einen unaugfpred)lid)en Schaben berurfadjet, toeg=

^ujagen." Kad) ber $olj* unb !gagöberorbnung de dato griebrid)ßberg

b. 24. Steril 1737 tourbe ein bon ben SSauern gef(^offener

4?irf<f) mit 100 5Jtt£)Ir.,

eine £>inbin „ 80 „ ,

ein £afe, Kel) ober SBilbfdjtoein „ 20 „ ,

eine@nte, Kebßuljn, ©djtoan u.f.to. „ 10 „ gebrückt,

konnte jentanb bie Srüdje nid)t erfdjtoingen unb aufbringen, fo

muffte er für je 10 Ktfjlr. einen ÜJionat „in ber Karre" arbeiten. SBurbe

jemanb jum jtoeiten Ktale beg SBilbbiebftatjlg überführt, fo tourbe er

offne ©nabe über bie ©renje gebracht unb toar für immer beg Sanbeg

bertoiefen. dagegen ioar bie „SBolfgjagb of)ne ©djießgetoetjr" für alle

frei. Klan fing ben SBolf in ©ruben. gür einen alten SBolf tourben 6,

für einen jungen 2 Ktfjlr. bon ben Slmtgfammern bejafjlt. Sie SBölfe,

bie big ang ©nbe beg borigen gafjrljunbertg nod) überall in unferen

SSälbem Rauften, mögen bem Sanbmann befonberg an feinem Kleinbielj

großen Sdjabcn jugefügt Ijaben, jumal bagfelbe and) im SBinter braunen

blieb. Unter ben Kaubbögeln hmrben and; Slbler bem Sanbmann läftig.

®afj it)ter im füblidjen ©djleßtoig nidjt gerabe iuenige getoefen ftnb, gef)t

baraug Ejerbor, baß bie Slbler ber Slrengfjarbe ben -Kamen gegeben Ijaben,

unb baff ttad) ifmett ber Slrenßbef, Streng^öbeb, bie Sirlau, bag SlrlEjolj

bei SSefteroljrftebt, Slrletoatt, Slfjrenbiöl, bielleidjt aud; Slrnig benannt

finb. .Kleinere Kaubbögel, bie allgemein mit bcnt Kamen Ralfen belegt

tourben, tjob man, toenn fie nod; nit^t ganj flügge toaren, aug ben £orften

unb fütterte fie groß, ober man fing bie alten unb boll ausgetoadjfenen

in galfenEagent, galtonien ober „Kalfenleggen" unb richtete fie jur jgagb

ab. Söefanntlid; toar bie fjagb mit galten, tocil fie nur ju Sßferbe abgetjalten

toerben tonnte, eine große $ienerfd)aft erforberte, unb toeil fel;r häufig

bie gejäfjmten galten fid; berflogen, ein fet»r teureg Vergnügen, bag ficf)

nur Könige unb gürften leiften tonnten. ®ie galten tofteten rolj unb

abgeridjtet eine große Summe ©elbeg. ®af)cr fjatte ber Sifdjof bei

©djtonbftebt in feinen SBalbungen auch 3 galfeufangorte anlegett laffen.

3fm über censualis (berfelbe ift mitgeteilt in Sangenbef, Scriptores rerum

Danicaruin), bem ©innatjme» unb ©dja^unggbudje beg EBifdjofg, Ejcißt eg

bon ifpten: „(Siner ift in Sintlo unb giebt 7 iltarf jäbrlidje fßadjt; ein

attberer ift Slber bem Semjife unb giebt je nadjbem, toie fie bie gatten

berfaufen tönnen; ein britter ift auf Krefcnbelber gelbe unb toirb Siffenrob

genannt unb toirb jafjrlid) gegeben, je nadjbem bertauft toirb." Sintlo

Ijcißeti nod; jeßt mehrere Sieter bei Kamftebt. ®er galfenfangort bafelbft

toar einem „SSilgljcr ^eit feineg Sebeng übcrlaffen, naef; feinem Xobc

foll ber Sifdjof barüber frei berfügen. grüljer Ratten bie £cr,$öge biefen
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galtenfangort, aber bei bem ermähnten Saufd} tarn er an ben Sifchof,

melcher bafär 2 '-Bauern, bie an bem glenSburger Hafen motjnen, gegeben

hat." Seijmfie! finb SiusbaufteHen am ©djtoabftebter föniglidjen ©etjege,

grefenbelbe ift ein ®orf an ber Sreene* Stieberung. ®er galfenfang l

)

mürbe au^gefüfjrt mit lebenben Sauben, bie man in ber 9täf)e bes galten*

fangorteS gefeffelt aufftettte. ©obalb ber gatte fitij auf fie geftürjt unb

fie gefdjtagen hatte, 30g man bie Saube unter bie SSötbung eine« Stejjeä,

baS in ii)ter Stäbe aufgeftettt mar. ®er gatte, ber fitf) fein Opfer nicht

entgehen taffen mitt unb in feiner grefjluft nur fein Slugemnert auf bie

®aube gerichtet hat, läßt fidj berloden, ihr unter baS Steh äu folgen. Son
ber ©rbhiitte beS gattonierß aus mürbe bann auch bas Steh jugejogen,

unb ber gatte mar gefangen. Stadjbem er borfidjtig ergriffen, fehte man
ihm eine Haube auf, feffette ihn unb benuhte ihn nun fetber mit, anbere

anjutoden, inbem man ihn an bem gatfenfangort auf ben Soben fehte.

SBie man auf gatten unb beren £orfte früher geachtet hat, jeigen

noch bie nach ihuen benannten glur* unb SBatbbejeichnungen. 3mifcf)en

SSittbcf unb Dfjrftebt trägt noch eine ^ötjung ben Stamen „galfenboe"

(gatfenhorft). ©benfo finb galfenhag, gatfentjain, gatfenthat u. f. m.

häufig borfommcnbe glurbenennungen.

tote mit ber ©rgiebigfeit ber gagb ftanb es auch mit ber

gifcherei. Unfere gtöffe unb Sache, bie meber gerabe gelegt noch bon

Siraut gereinigt mürben, bargen im SJlittetatter unzählige gifche. ®aju

tarnen bebeutenbe ®ei<hantagen, bie fiirfttiche ißerfonen ober ber Sifchof

machen liefen, ^erjog Slbolf lieg im gatjre 1591 unb 1592 oier über*

unb nebeneinanber tiegenbe gifchteicfje im Starrenthat bei .fmfutn graben *)

unb baneben bie SBafferhtnft, bie burch eine SJtühte baS SBaffer hob,

erbauen. ®er Sifchof bon ©chmabftebt legte im 15. gahrhunbert bei

^»ottbiitthuS an ber Jreene eine „Sisctna" ober ®eichfifcherei an, mobei er

biejenigen Säuern, bie burch bie Stauung bes Gaffers ©dhaben erlitten,

burch SSatbnußung entfchäbigte.
3
) ©etbft ein ÜJtann, fo mächtig mie ber

Sifchof, mar atfo für ben Schaben, ben er einigen unbebeuteitben Säuern

berurfatfjte, erfafchftichttg. gm ©iel jmifdjcn trauet unb SBinberingittoor

hatte ber Sifchof bie gifcherei für 20 kühner berpachtet. gm gahre 1040

bis 1047 mürbe bon ben Säuern ber ©emeinbe Oftenfclb ein munberfchön

im SBatbe gelegener gifdjteich für bie bängliche Hofhaltung in Hufum
hergefteüt. ®ie „Unterthanen" ftettten ba^u „ 1887ä ©ottorfstoagen," b. h-

eS mürben ihnen bie guhren nach ©ßttorp bafür erlaffen. ®ie Slntagc foftete

baher nur 94 12 ß. SBann bie großen Stusbroer Seiche bei bem ®otfe

gpernftebt im ftirchfpiel SJtitbftebt gefchaffen morben finb, geht aus ben

') Serfclbe ift befdjrieben in „9iieientl)nl, 5)ic iRnubtlögel 5)eutfd)Ianb«, Staffel, Jpeobor

Sifcpcr, 187(>."

*) Jpufumer DlmtsSrecijmmgen im Staatbnrrfjii) in Sdjlfämig.

*) üeitfcfjrift ber (Sefcllfdjaft 2tf|(.-Volfl. üaucnb. ©efd). 4)b. 12 S. 89.
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Slmtäredjnungen beS ©djloffes oon -fpufum nicht fjerbor. 3^re Anlage

toirb fehr toeit jurüdreichen. ^Derartige Srbtoerfe, toie fie cor bem

größeren Scid)e fid) ftnben, taffen ficf) nur Con einer bäuerlich abhängigen

(Bebölferung ausführen.

Stie (Betoohner ber einzelnen ©eeftbörfer im fübloeftlicfjen ©chleStoig,

fotoeit fie nicht auSgefptodijen friefifd)en ©harafter tragen, teilten fid) fd)on

in frühefter $eit in brei Mafien: (Bonben, geften ober Sanften unb gnften,

ju betten fftäter noch als SJtittelglieb unb britter ©tanb bie kätner f)inju>

traten. Ser (Bonbe, (Bunbe, auch Sanbbo genannt, toar freier (Eigentümer

feines ©tabenS uttb feiner Sänbereien unb tonnte bamit nach belieben

fdhaltett unb toalten. Sr hatte bas :7techt, feinen S9efi$ teiltoeife ober im

ganzen ju berfaufen, ohne jemanben barnarf) gu fragen. (Sie (Bonben faßen

gänjlich unabhängig auf ihrer ,f?ufe uttb hatten feine Slbgaben außer ben*

femgen, bie jur SanbeSberteibigung unb jum Unterhalt beS SanbeSfürften

nottoenbig toaren. 28ie gering bie bon ihnen erhobene ©teuer toar, jeigt

uns bie ©efd)id)te köttig SrichS, ber nach feinem im gahre 1250 erfolgten

getoaltfamen Xobe beShtegen ben (Beinamen „tßlogpenning" erhielt, toeil

er bon febetn (ßflug SanbeS einen (ßfenning ©teuer berlangte. Später

hitijugefommene Slbgaben beftanben nteiftenS in Staturalien ober Sienft*

leiftungen, bie enblitf) toieber in (Bargelb umgetuanbelt tourben.

Ser Stame gefte ftammt toahrfpeinlich aus bem Sänifchen. geften,

islättbifch festa, bänifdj facste, bebeutet bur<h (Bertrag ein (Recht ertoerben,

ettoaS mieten ober pachten, ©teüentoeife toerben bie geftebefißer auch

Sanften genannt. (Siefen Statuen benft man fid) entftanben auS Sanb*

faten, toie hofften aus itoltfaten getoorben fein fotl. Slnbere meinen aud),

ber Sanfte fei nad) ber (ffiaffe, ber Sanje, mit ber er jur (Bertcibigung

feines (Batertaubes ins gelb jog, benannt. Sr toar nur freier (Befifcer

feines Kaufes, nicht feiner Sänbereien. ©eine ©tetlung toar ähnlich ber«

jenigen eines Srbpäcf)terS. (Beim Eintritt feiner ©teile hatte er für eine

nicht unbeträchtliche Summe einen geftebrief ju löfen. ©einen (Befiß ju

teilen ober bon bemfelben ettoaS ju berfaufen, toar ihm nicht geftattet.

SluS ben geftefjöljungen unb SJtooren burfte er nur nach Slntoeifung ber

gorftbebienten .fjolj hauen unb Sorf fielen ;
ju ben ©teuern tourbe er

toie bie (Bonben herangejogen. ©ein ®ut toar ein Sehen, baS er auS

ber ,§>anb feines gürften ober eines anbern empfangen hatte, unb baS bei

feinem Abtritt toieber in biefelbe jurücfftel. Sie Sntftehung ber Sanften«

güter haben toir uns in folgenbcr (Seife ju benfen: königliche, herzogliche

ober SanbeSherrengüter gab es feit ber älteften $eit überall im Sanbe.

©ie trugen meift ben Otamen „konungslef" unb bienten jur Unterhaltung

ber kröne ober gehörten bem gürftenhaufe erblich- (Befottbers ju ©omt
beS Sitten $eit, too bie berfdjiebenen fleinen köttigreiche ©d)teStoigS unb

bamit aud) bie krongüter berfclben unter ein Scepter bereinigt tourben,
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fitib bie Sefißungen beS SanbeSljerrn fcljr bermeljrt Worben. ®iefer Ur=

beftanb an Srongütern Würbe nach unb nad) baburcf) größer, baß nach

gefeßlicher Sorfdjrift im jütfchen Sob H<*b unb ®ut eines Säuern, ber

ein fdjWereS Serbredjen begangen ober fid) felbft entleibt batte, an ben

Sönig fiel. jßaju fatn, baß mancher Sauer in fdjlecfjter $eit .^auss unb

Hof berließ unb fein ©igentum aufgab, ober baß ganze Familien 5U ben

Seiten ber Seft ober anberer ©fribemien ausftarben unb uttfreitoiHig ben

föniglidjen Sefiß bergrößerten. ®er Sönig berfeftete foldje Hufen an

anbere Säuern, geftebauent ober Sanften genannt.

©inzelne ©üter gingen auch burd) Sdjenfung ober Sauf in ben

Sefiß beS Sifcßofs, beS ®omfabitelS ober irgenb einer Sirdje über, unb

auf bie SBeifc entftanben SifdjofS«, ®omfa}jitelS* unb Sirrfjenlanften. Sum
Sdjtoabftebter SifdjofSfiß gehörten im Satire 1 507 „311 föouenerS (Hufner)

unb 103 Sättter." ©in Sottfjufner ^afjlte 100
,

ein $albt)ufner 10 unb

ein Sätncr 2 Italer geftegetb. ®ie ^efteabgabe braute in einem ^aßre

352 Xljaler ein.

'Sie Sefißungen ber Seltner gingen Woßl junteift aus ben Sonben«

gittern fferbor. Sie entftanben auf bie Steife, baß ein Soitbe einem feiner

Snedßte, einem HanbWerfer ober Sertoanbten ein Sanbftitcf gegen jährliche

©runbheuer ober einige Sage .fpofbienft in ber ©rntejeit überließ, bantit

biefer fidf barauf eine Säte erbaue. SReiftenS gab er ihm abgelegene

Sänbereien, bie ißm bo<h feine ©rträge brachten. ®er Sättter trug ®e«

meinbclaften unb Steuern mit feinem Sottben, aus beffen Sefiß ber

feinige ijerborgegangen toar, gemeinfrfjaftlirf). $n ber ©emeinbeberfamtn«

lung Waren ihm je nach Serßältnis feinet SefißtumS eine ober jtoei

Stimmen bon bem Sonben überlaffen. ®ie ^nften finb bie urfftrünglicf)

hörigen beS Säuern, bie bon iffnt Stetjnung erhielten unb an feinem

Xifdje aßen unb tranfen. SJian barf fie nicht berWedifeln mit ben Seib*

eigenen ber SIbelsgüter. ®ie Seibeigenfdfaft ift ßier erft im 17. ober

18. ^afjrftunbert aufgefommen. Heinrich Sanjau fennt fie 1597 in ben

Herzogtümern nod) nicht, ‘) beutet aber an, baß fie im Sterben begriffen

ift. ®ie Saljl ber $nften toar früher berbältnismäßig geringer als jeßt,

unb ba auS ihnen meift nur bie Slrmen ßerborgingen, Wenn eS foldje gab,

fo Waren bie Slrmenlaften ber ©emeinben berfd)Winbenb gering. 'Sie

Slrmenredjnung beS ®orfeS ßftenfelb beginnt erft im 3>ahrc 1818; an

©efbern toerben 154 $ 11 3 aufgebracht; im S)orfe SMnnert beginnt fie

erft 1827 mit einer SluSgabe bon 35 Unter ber arbeitenben|Slaffe

war unb ift aud) jeßt noeß ©hrenfaeße, fich felber ju helfen; ber ©emeinbe

laftig ju fallen, gilt als berädjtlicß. ®aßer finb auch jeßt noch in ben

genannten ©emeinben eigentliche Sinne nicht borßanben.

Sie StanbeSunterfchiebe jwifdjen ben Sonben unb ben übrigen

*) StciatcSb. ÜKaflaj. Sb. IV 1824 @. 378.
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©trtWohncrn ber Dörfer finb jeßt berfdjwunben, wenn and) jeber Sauer

nod) Weif! unb cs au« ben ©rbbüdjern eiferen famt, ob feine Sorfaljren

Sonbcn, Sanften ober Sätner Waren. SfierfWürbigerWeife gießt eS in ben

Dörfern Dftenfelb nnb SBinnert je 12 Sanftengiiter, Wäßrenb 17 unb

11 Sonbengüter bor^anben finb. ©inige ©teilen finb teil« Soitben», teil«

Sanftengut. 2)ie Slblöfung ber heften, ober bie llmwanblung einer fjefte»

ßufe in ein Sonbengut, ift Ijier nad) unb nad), wofjl nie borf«Weife bor

fid) gegangen. ®ie Dbrigfeiten faßen biefe UmWanblung gern, Weil bamit

bas Slnredjt be« Säuern auf guWeifung bon Satten, SufcßWerf, .jpolj unb

Xorf u. f. W. erlofd). ®ie meiften Dörfer be« fübtoeftlidjett Sd)le«Wig

finb redjt alt unb tooßl urfgriinglid) bon einer boüftänbig freien Se»

bölferung, bon Sonben, angelegt; barauf Weift nod) bie Unregelmäßigfeit

ber burdjeinanberlicgenben Softe £)in. 2Säre bie Slnlage regierung«feitig

beeinflußt, fo würbe Wie in ben Soloniftenbörfern aud) eine geWiffc Siegel»

mäßigfeit Wafjtguneßmen fein.

Sorftefjenbe 9lu«füfirungen foHen bureßau« feinen Stnfprucß auf Sott»

ftänbigfeit machen; fie laffen fief) nad) berfdiiebenen ©eiten ßin erweitern

unb berfolgen nur ben gWed, an ber .jjmtb einigen Duettenmaterial« bem

Sefer einen Slitf ju gewähren in bie ©efdjidjte imfere« frönen, teuren

^jeimatlanbc«.

^chlci.

Sion g. 3. SaBfen in ftlenBburg.

II.

(QfarV' «be an 9lrni«, auf ber Sltigler ©eite, lag ber Jpof (SrüberSbt), ben bie

Königin ÜJfargareta mit bem benachbarten .fjofe a g e r ö uon ben 5a-

mitten s
f?ogiuiftb unb Splict faufte, um bort ein fefte« Schloß ;u erbauen,

welche« fie halb barauf, im Qahre 1406, bem Xomfapitel feßenfte als Seiliülfe

;ur Grbamuig ber burd) Sranb jerftörten Somfircbe in Schleswig, unter ber

Scbingung, für fie regelmäßig 2Reffe ju lefen. Siefc „©leffen ber Königin" finb

benn auch bi« jitr ^Reformation gehalten toorben. Sic näcßfte ?(bfid)t ber Königin

bei biefen ©efdjenfen ging jebodj barauf l)in, fiep bie ©eiftlicßen ju ffreunben ju

maeßen in bem ©treite mit ber ßerjoglicßen fßartei, roeldje« ©treben fie mehrfach

bei anberit (Gelegenheiten mit ©rfolg bemiefen hot- — 3eßt ift @röber«bi) ein

Dorf; bie Siefte ber Surg finb aber noch erfennbar.

Sßeiter faßrenb fommen mir in bie „Sange Sreite" (etwa 900 m breit)

nnb erblicfeit an ber ©chmanfener ©eite halb ba« ©djloß unb ©nt fiarlSbnrg,

1795 Dom Sanbgrafen Sari erroorben, neu gebaut unb mit fdjönen Einlagen um-

geben. (5« gehört feit 1836 ben (Srben be« Sanbgrafen, gegenroärtig bem .fierjoge

griebrief) Serbinanb, bem Schwager unfere« fiaifer«, ber auf bem weiter lanb-

einmärt« gelegenen (Grünholj feinen ffiobnfig hat, jeitmeilig auch auf bem ©tamm-

fcßloffe ©lücfsburg roeilt. Xiefe« Sarl«burg mar ehebem ein ®orf (©erebtj), gehörte

bem Sifdwf in ©chle«roig unb mürbe Dort bem legten berfclben, ©ottfcfiall oon

Sthlefetb, 1539 uertauft.
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DaS nun folgcnbe ®ut ©ienebef, um 1500 aus jipei niebergelegten

Dörfern entftanben, bilbet ebenfalls einen Deit beS umfangreichen, fruchtbaren uub

oerhältniSmäfjig ftarf beroalbeten herzoglichen ©üterfomplcjeS , ber non hier au

faft ununterbrodhen bis über Sappein hinaus baS Sitbufer ber Schlei umfäumt
unb bort, roie fdtjon gefagt, auf baS anbere Ufer überfpringt.

SEBeiter fiiblich, an Ber Sirche oon ©iefebt) oorbei, toirb bie lange ©reite

abgefdjloffen oon ber oorfpringenben Sanbjunge ©tubberecf, hinter melcher baS

@ut ©tubbe fich erhebt. DiefeS mar eljcbcm eine befeftigte ©urg, 1332 Born

©ifdjof ©elimbertuS erroorben unb zum bifdjöflidjen Stße eingeridjtet. Der auS

beni fdjleSroigfchen Sriege (1409— 1435) befanntc- ©ifchof Johann ©conbelef

räumte 1406 ber Sönigiit iliargareta biefeS Schloß (roie and) baS ju Sdjroabftebt)

ein, unb fie lieg eS, junt Schule biefer engen ©teile, ftarf befeftigen. 1410 rourbe

es Bon ben ©ermöglichen eingenommen unb gefdjleift, fam aber roicber an ben

©ifchof unb oon ihm abermals an bie Sönigiit. 1417 rourbe cs roieber erobert

unb oerloüftet, bocf) nochmals befefiigt uub oom ©ifchof übernommen, bis 1539
ber lejjte ©ifdjof, @. b. 9t©Iefelb, eS oerfnufte. Spuren, bie an biefe unruhigen

feiten erinnern, finb noch borhanben.

gegenüber liegt, burch eine Sanbenge faft eingefchloffen, nur burth eine

fchmalc Öffnung mit ber Schlei oerbunbeti, baS große fiinbauer 91 oor unb hinter

bemfclben, in einer fttieberung unter hohen ©äumcn baS alte ©ut Binbau (Dänifdj*

Binbau genannt, jum Unterfd^ieb oon bem gleichnamigen ©utc fiiblich oon (Ment*

förbe). DiefeS früher feljr umfangreiche ©ut roar im 15. Soßrfjunbert im ©efiß

ber (fiamilic o. ©atßloB unb umfaßte mehrere Dörfer ber Umgegenb. @S rourbe

1783 nkbergelegt unb bis auf einen nerljältuiSmäßig fleinen ©tantm parzelliert,

bei roelcher ©elegentjeit hier am 1. TOai 1784 ber Blnfattg mit ber 'Aufhebung

ber Bcibeigcnfdjaft gemacht rourbe. Die Siel*SlenSburger Gcifcnbaljn iiberfchreitet

hier auf einer langen ©rücfc bie Schlei.

©on hier an oerbreitcrt fich baS (Seroäffer, ohne einen befonbern 9iamen

ju tragen, unb führt unS an bem auf ber Slngler ©eite liegenbeit ©unbebtjer
9t o o r unb weiterhin an ber fchön belegenen UlStüffer Sirche unb bem gegen-

über liegenben (Sute ©üftorf Oorbei. DiefeS ©iiftorf roar noch 1463 ein Dorf,

gehörte mit ju Stubbe unb roar ebenfalls bifdjöflidj bis 1539.

3ejjt nähern mir uns ber ©tiffunber (Snge (bem alten „SJtaglanbS*

Sanal"), ber fchmalftcu Stelle ber Schlei, nur reichlich 100 m breit, gebilbet

uon 2 einanber gegenüber liegenben ©albinfeln, an beiten auf ber Ülugler Seite

baS ©roberSbtjer unb auf ber Sdjroanfeticr baS ffiefener (oon SSefebtj) unb

Örnunier 9toor ins Banb cinfchneibeu. — ©ier ift eine alte Säfjrftelle (baS

SäljrhauS liegt auf ber Ülngler ©eite), unb Bon 'lllterS her ift man bemüht

geroefen, biefen ©unft gegen feinbliche Übergänge ju fidjern. So zeigen fich bei

©robcrSbp noch ©puren einer alten ©urg, über welche feine 9tadjridjteti oor*

hanben finb; auf ber ©chroanfener Seite aber flehen noch ftarfe fRcfte Bon alten

unb neuen Schanzen, unb ber runbe, oon Seifen erbaute fefte Durm ber weiter

zuritef au einem ©adje ftetjeuben Sirche oon So fei hat zweifelsohne (roie bie

ähnlichen Dürnte oon ©iibcrftapel unb Öroerfee) ebenfalls zu Schuß unb 2Befjr

gebient. 3n ben fahren 1848 unb 1850 fanbeit bei ÜDiiffunbe ©cfedjte zwifchen

Dänen unb Sch!eSroig*©oIfteinern ftatt, in ben fünfziger fahren oerftärften bie

Dänen bie oorhaitbenen ©erfchanzungcn, unb hielten hinter benfelben 1864 ben

©rinzen Sriebriih Sari oon bem hier beabiidjtigten Übergange ab, ben er bann,

roie fchon gefagt, um unnötigem äJienfdjeuuerluft zu entgehen, weiter unterhalb bei

SlrniS ausführte. 9lu bem fiiblich 0011 ©roberSbtj belegenen Ufer ftanb, roie

angenommen wirb, bie Sa pelle zum finftern Stern, in beren ©äße 1250 Bange

$k
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©ubmunbfen bcu Sijnig ©rid) ermorbcte, uitb bcr „ftrcujort" fotl bie ©teile

bejeidjnett
, wo bie üeidje an« üanb trieb, utib wo jum ‘äXnbeufeti lange 3eit ein

Äreuj geftanben haben foll.

3>ej}t, aus ber ©nge fjinau$faf)renb, gelangen mir p(üf)tid) in eine feeartige

Verbreiterung
,

bie fogenaunte große 33reite (gegen 6 km breit), unb erbtiefen

jur flinfen, uou Balb umrabmt, baS ßerjogticfje Schloß Suifenluttb, je^t

Bitmenfifc bcr £ierjogin 9lbelf)eib. — hinter bem Schlöffe liegt baS ©ut gleiche«

9tamenS (früher gwgcihof genannt), baS im 3nhre 1770 üom Könige Sljriftian VII.

feinem Schwager, bem fianbgrafen Sari oon .peffen, Statthalter oon Schleswig*

Jpolftein, gefeßenft, unb oon biefem neu erbaut, mit einem auSgebef)nten ißatf

umgeben unb ju ©fjren feiner ®cmaf)lin öuife benannt nmrbc. ®iefer, im ©e*

fdjmatf bamaliger 3eit mit langen 'Meen, BafferfäUen, ©rotten, ©remitagen,

VaüiQonS ufio. oerfetjene Vnr f bilbet feit mehr als 100 3aßren einen beliebten

Sommer- 2luSflugSort ber Schlesmiger unb ift auch bem ©cfcßichtsforfcher Oon

Schloß Wottorp.

(9IuS bem Berte „Scblc3n>ig*$olftein meeriimfdiliuigen," Siel, VipfiuS & Xifrfjer.)

Qntcreffe burch jmei in ber llmgegenb gefunbene fRunenftcine, welche bort auf*

bewahrt werben.

yuifetilunb erinnert ben Sd)teSmiger au ben faft jwei TOenfchenalter hin*

burch auf ©ottorf refibierenben „ fßrittjen Sari" l

) (auch wohl „Sari Sanbgraf"

genannt), unb in ©ebanfcti an biefen .pernt wirb ihm baS .'per^ groß unb geht

ber 2Jhmb über oon Stählungen unb Sdjilbertmgen ber jperrlidhfeit jener 3eit.

®och bürfen wir uns nicht länger babei aufhalten. Xie £>albinfel 91eeSholm

mit ber weit borfpringenben Spijje V a hlö r be fchließt bie große SBreite ab, mir

gelangen nun in bie f lei ne V reite unb bamit in baS eigentliche ©emäffer ber

Stabt Schleswig. ©S reicht (nörblich) mit bem Binniuger 91oor bis ju bem

') ©roßoater bes jeßigen Königs Gbriftian IX.) unb bcr Königin oon $äncmarf,
Urgroßoater bes jeßigeu Vanbgrafen oon Jpeffeu auf ißanter.
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\

an ber 9Rünbung ber öoiter ?(u hübfcß belegeiteit ©ute biefeS SRamenS, über

welches etwas weiter hinein bie Stirnen Don SJiolbenit unb Kaßlebß herüber-

fcßeincn. — Tos Torf gaßrborf auf ber gegeniiberliegenben Seite fteßt an einer

'.Verengerung nnb bitbet, wie ber 9iame fagt, eine Überfahrtftetle für gußgänger.

©twaS weiter, an berfetben Seite, tritt, jegt burcff bic ©dernförber

©hauffee abgebäiumt, baS Seifer Dloor tief nach Sübeu ins Sanb hinein, an

baS öftlicße ©ube ber alten Dane wir fe rcicßenb, bic hier mit jwei Firmen bie

alte „Olbenburg" umfpannt, üieüeicbt ben 9luS- unb ©infcßiffungSort ber oont

'Jiorben fommenben Truppen bilbenb. — ©ben an biefem 9loor Porbei erblitfen wir

bic fleine Jpabbebßer Sirene, überragt Don ber bebufeßten $öße, welche nocß

beutlicße Spuren einer alten fagenßaften Sergfefte, ber „.fjoeßburg," jeigt.

©ine bießte Scßor freifeßenber URöwen ergebt fich plöfclicß Dor nnS unb teuft

unfern ®lid auf ben HJiöwenberg, jene mitten in ber Sdjlei aufragenbe 3nfet,

bereit unregelmäßige ©rßößungen unb ^Vertiefungen an bie oormaiige 3*irgenö-

bürg erinnern, bie biß jum ©nbe bes 13. SaßrßunbertS bie fHefibenj ber fcfjleß*

wigfeßen Jperjöge bitbete. Später eine Srutftätte jaßUofer 2Römen, bot biefe

Snfel nod) nor 30—40 3abren alljährlich mit ihrem „OTöwenpreiS" baS Schau-

fpiel eines fcßlesroigfcßcn '-VolfSfefteS Doll jwangtofer greube. — jpiuter biefem

Ter Sdjlestoiger Tom, Oou ber 'JJiöweniuiel gefeßen.

l'Jladi einer tßbotograpljie bes £iofpl)otogrnpt)cii Hort) in Schleswig.)

intereffanten ©itanb crfcheint in ber „KönigSwiefe," jeßt mit ©ärten unb ©arten-

ßäuScßen bebedt, eine etwas erhöhte ^>albtnfel, welche einft bie alte SBIufenburg
geborgen hat.

Doch über biefe flüchtig berührten ©injelßeiten hinweg eröffnet fich um unb

Dor unS ein einzig fcßöneS SRunbgemälbe. 3ur hinten fcßließt fich faß an

Ipabbebp ber 1695 jur Stabt mit einbejogene „griebrießsberg," überragt Pon

feinem neuen gemauerten Kirchturm, unb weiterhin folgt abfcßließenb baS große,

fompafte fRegierungSgebäube. 3ur IRecßten feßeint Don einer ziemlich faßten .£ialb*

infei baS St. 3oßanniSflofter mit feiner alten fpißtürmigett fflofterfircße

herüber. SSeiterßin fcßließt fich ber Don ber gifeßerjunft bewohnte „$olm" au,

unb barauf folgt bie „ülltftabt," baS urfprünglid)e Schleswig, eng gefchloffen

um ben ßerrlicßcn Tom St. IßeterS, ber üor einigen 3aßren mit bem prächtigen,

112 m hohen türm gegiert unb gcfchmadpotl reftauriert worben ift. — Dahinter,

weiter nach SBeften, auf ber Jpölje erhebt fieß anftatt beS früheren SHunbbauS bie

Dor einigen fahren neu erbaute üRicßaeliStircße. Sltftabt unb griebrießsberg

finb cinanber bureß „Stabtweg" unb „Sollfuß" genähert, fo baß bie ganje
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Stobt jeßt einen gegen 1 3)?eite langen Sogen um bie innere Sdjtei bitbet. 3 *'

ber Witte biefes SogenS loirb bas Auge umuiberftchlicß gefeffett non bem bas

©efamtbilb bef)errfd)ctiben alteßrmürbigen Schlöffe ©ottorf, baS, auf einer

Scßlei-3nfel als ©ifdjofsfiß erbaut, im 3aßre 1268 non ben fcßlcSroigfcßen

^erzögen gegen Scßmabftebt eingetnufeßt unb jatjrbunbertelang als fRefibenz benujjt

mürbe. @8 ift mieberßott baulich oeränbert roorben, bat feine Umroatlnng
, feine

©arten unb foftbaren Anlagen »ertoren unb ift ju einer ftaferne ßerabgefunfen

,

bennoeß bleibt eS oott großem Sntereffe bureß feine ©efeßießte unb feine roeit

reießenben ©ezießungen ju mehreren fürftließen gamilien. .Späßen unb SBälber

bilben ben abfeßtießenben .SMntergrunb biefeS einzig feßönen ©itbeb ber alten

Scßlciftabt, in melcber auf Scßritt unb 2 ritt gefd)id)t(icf)e ©rittnerungen getoeeft

merben, oott beren Aufzäßlung mir hier jeboeß abfeßen ntüffen.

Ter um 1570 bureb bie Scßlei gelegte große „Damm" oerbinbet bie ein-

anbei gegenüber (iegenben Stabtteile unb feßneibet baS inuerfte Sttbe ber Scßlei

mit bem Scßloffe ab. Tiefer „©urggraben" ift im Saufe ber 3eit ziemlich

ftarf oenuaeßfen. Aocß oor etiua 50 fahren mar er ein utnfaugretcßeS , flareS

©ctuäffer, unb bat, roie bie nad) SBeft nnb Sübroeft anfcßließenbett niebrigen

SBiefen bureb ihre 9iamctt „Spolnt," „Tief" ufro. anbeuten, früher mcit größere

Ausbeutung gehabt. Tie bis an bie Tancroirfe reicbeuben, bureß tiefe Scßlucßten

oerbunbenen Sicherungen, als „See" ufto. bezeichnet, haben jebenfalls mit biefen

tief einfeßneibenben Armen ber Scßlei in Serbinbuttg geftanben.

3eitroeilig, menn bureß Oftftürnte gepeitfeßt bie See ißre glitten über bie

Sanbmätle oor ber Scßleimiinbung treibt, fährt bie Scßlei in braufenber 'Auf-

regung moßl einmal über ben Tamm hinüber, als mode fie ißr ©ebiet tuieber

erobern unb ißre alten Serbinbungen ßerftellen. Tocß fommt folcße Aufregung

gliicflicßermeife nur fetten oor nnb beruhigt fieß auch halb roieber. giir geroößnlicß

erfeßeint bie Scßlei fattft unb rußig, toie gehobelt unb geglättet, cinlabenb jur

(fahrt längs ißren feßönen Ufern. 2Ber Gelegenheit ba^u ßat, bcnujje fie, es

roirb ttiemanb gereuen!

äbcc fceti JH-arfchmergcl.

©in ©eitrag jur grage über bie ©ntfteßung ber ©Ibmarfcßeit.

Sott Srofefjor Dr. Tetleffen in ©lücfftabt.

^er ©efeßießte gehört bie ©ntmiefetung unferer ©Ibmarfcßen erft ungefähr feit

beut 3aßre 800 an, nur feßr unbeftimmte fi'unbe reießt etma bis $u ©ßrifti

©eburt zurücf; ein tiefes Tuntet aber rußt über ber ganzen Sorjeit. ©S
mirb nur mit ben .fpülfSntitteln ber Saturmiffenfcßaft bureß jaßlreicße ©eobaeßtungen

unb ©inzclunterfucßungen ßic unb ba erhellt merben fönnen. 3m ganzen feßeint

bie Wnrfcß, biefe jiingfte ©Übung ber ©rbeittmicfelung, oott ben ©eotogen bisher

etmaS Stiefmütterlich beßanbelt zu fein, toenigftenS ßabe iiß mieß ocrgebcnS bemüßt,

eittgeßenberc roiffenfeßafttieße ©eleßruttg über ben ©erlauf ber Warfcßbilbung in

unferem Sanbe zu geminnen. Tocß zog mieß, ber icß ein ffittb brr Warfcß bin,

biefe grage immer mäeßtig an, unb menn icß aueß nießt Saturforfcßer bin unb

nießt ben Attfprucß erßebe, grunblegenbe neue SBaßrßeiten barüber oorzubringen,

fo glaube icß botß einige nitßt unmefentlicße nette Tßatfacßen zur Stiärung jener

(frage beitragen zu fönnen. Sie befteßen in ©eobaeßtungen über ben Warfcßntergel.

Sicht in allen Teilen ber Warfcß feßeint SJlergel oorzufomnten, toenigftenS

ßabe icß ganz beftimmte 'Jiadjricßtai erßalten, baff in ber ^afelborfer unb Üterfener
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Marfch ,
fomeit aitdj ältere ©inmoljner fich erinnern, nie Mergel gefunben ift

;

and) bei ber 'liinnauregutierung Bor etiua 10 gahren ift man in ber Marfch nicht

auf Mergelfdjichten geflohen. 3>®ifc^ert ber SfMnnau unb ber Srücfau bagegen

finbet (ich h*e unb ba 9JJergel unb abroärt« oon ba faft überall. gn ber Sremper

Marfch liegt Cr ziemlich 1% bis 2 m unter ber Oberfläche, im ©ommerlanber

'Jiieo, Sirchfpiel« ©überau, 2 bi« 4 m tief. gn ben höhnen Seilen ber Milfter-

marfch bei 'Jiinborf unb ffiohfelb beginnt er in einer Sicfe Bon 1,7 unb 1,5 m,

auf einer niebrigcn Meibc in Sloerfleth bei 4,7 m, in ©adjfenbanbe unter bem
Moor bei 6,2 m, im Sanier Moor bei 7 m (f. (Smmerling, iKgrifuttur-cfjemifcfje

Unterfuchungen, Siel 1895, ©. 256 f.) Über ba« 58or!omnten be« Mergel« in

Sithmarfdjen unb ben fd)le«roigfchen Marfcfjen höbe ich fein« genauere fJiadjridjten.

tperr fßrofeffor (Smmerling hat in obigem Merfe ©. 246 bi« 266 eine

groftc Sinjaht non Mergelunterfuthungen jufammengefteHt ;
bie meiften betreffen

ben ©eeftntergel. Stuf ©. 263 finbet fich eine oergleichenbe Überficht ber in ihnen

enthaltenen ©eftanbtcile, au« ber fjeroorgeht, baß ber Marfchmergel fohlenfaurcn

Salt, ißho«Phnrftture unb Sali enthält. Ser Mittelgefjalt an erftereni ift bei

22 Unterfuchungen nur 5,8%, toährenb er bei allen Slrten be« ©eeftmcrgel« mcit

höher ift unb Bon 7,3 bi« 79% fteigt. '-ßhoSphorfänre fanb fich beim Marfch*

mergel in 8 gälten mit einem Mittelgehalt Bon 0,085%; auch im ©ceftmergel

finbet fie fich feiten unb meift in noch geringerer Menge, ©üblich Sali toar beim

Marfdjntergel in 7 gälten norhanben mit einem Surdjfchnitt oon 0,088%, beim

©eeftmergel in 17 gälten mit bem Surchfchnitt oon 0,103%.

Sin biefe chemifche Unterfudjung inuh fich bie grage nach bem Urfprung be«

Mergel« anfihliefjeu. geh habe gelegentlich Mergelgruben in ber Marfch unterfneht,

mich auch bei manchen ©intnohnern banach erfunbigt, ob fie mir über jenen Quillt

Sluftlärung geben fönnten. Meiften« befteljt ber Marfchmergel au« einer gleich-

mäßigen, feingeteitten ©ubftanj, bie einen oöKig erbigen ©haraftcr hat; nur oon

einet ©eite, au« @lter«borf, Sirchfpiel« SSorSfletlj, erhielt ich bie beftimmte Mit-

teilung, bah fi<h bort mitunter Mufchctfchaten, ganje ober in iflruchftilcfen ,
im

Mergel finben; mir mürben auch foldje gebracht, gut erhaltene Schalen ber ehbareu

fperjmufchel, Cardium edule. Siefelbe Mufdjelgattung finbet fiel) auch, 'nie mir

beftimmt uerfidjert mirb, in ben MergeHagern ber am hannooerfchen Ufer gegenüber

Uegenbeit Sebinger Marfch- Sin« biefer Shatfache hat mol)l mancher fchoit ben

©chluh gezogen, bah ber Marfchmergel au« nerroeften unb verfehlen Mnfchelbäufen

entftanben ift, bie fich jii einer geit, al« ba« Sttluouun ber Marfch erft allmählich

au« ber Siefe ber ©Ibe empörtem cf)«, auf ben Matten berfetben angefiebelt hatten.

Sen öauptbeftanbteil ber Mufchelfchalen bilbet fofjlenfaurer Sal!, oon bem,

mie mir fahen, ber Marfchmergel im Surchfchnitt 5,8 % enthält. Mer fich munbert,

bah biefer '-öeftanbteil be« Mergel« nicht gröber ift, ber möge bebcitfen, bah bie

Mufchelbänfe, j. ©. auch bie Slufternbänle, !eine«meg« au« bicht auf unb an ein-

anber gefürchteten Mufcheln beftehen, fonbern bah biefe meift nur jerftreut Bon

einauber liegen, fo bah e« nicht auffatlen tann, menn im Mergel bem SSolumcn

be« oon ben Mufcheln ftammenben Salf« etroa ba« fed^ehujadje Säolumen an 2f)on

oöer ©anb cntfprid)t.

9?och gegenmärtig finben fich auf ben Matten an ber Mihtbung ber ©Ibe,

ber ©iber unb ber -6euer au«gebel)nte 33änfe oon Cardium edule. 33or 30 bi«

50 galten gab e« noch am 9it)>u bei ©lüefftabt, an ber Srüdau bei ©lm«horn,

an ber Pinnau bei Üterfen Salföfen, in benen befonber« biefe Mufcheln, gemifcht

mit menigen anberen, ju Salf gebrannt mürben. Man h°tte fie in ©roern oon

jenen Söänfen herbei. Slod) je$t befteht biefe gnbuftrie an einigen fünften ber

hauuoBcrfcheu Marfch-
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Sft bie obige Wnficßt über bcn Urfprung beS WarfcßmcrgetS richtig, fo er*

giebt fiel) barmtS, baß in einer Urzeit ber Glbntnrfdj noct) bis in bie ©egenb jiuifdjen

ben Wiinbungcit ber ft'rücfnn unb Sßinitau hinauf bie ©ebingungeu oorijaitben waren,

unter benen bie eßbare .fierzmufcßel gebeiheu fonnte, unb mir gewinnen ' haßt# eine

Xhatfacße, tueldjc uitS über bie Gntwicfelung unferer Glbntarfcß belehrt, wegen*

toärtig wirb baS Glbwafier erft in ber ©egenb öon ©runSbüttel brafig, unb bie

.f)er}im!)chelbnnfe beginnen woßl erft noch weiter abwärts an ber eigentlichen Gib*

ntüubung. XaS ©orfomnten beS Warfdjmcrgels betoeift aber, baß cS eine .ßeit

gab, in welcher baS Seewaffer oiel weiter elbaufwärts oorbrattg. XamalS wirb

bie Warfcß noch nicht ju läge getreten, fonbern an ihrer Stelle ein oier Weilen

breiter, tief einfeßneibenber Weerbufen gewefen fein, ber bent Salzwaffer ungeftörten

3ugattg gewährte, fo baß felbft .jperzmufcßelbänfe fief) hinauf bis in bie ©egenb

Bon Seeftermüße tutb ©agenfanb bilben tonnten. 3ti jener 3ett mag fich noch felbft

ein ©alfifd; in biefen Weerbufen oerirrt haben, ber fid) in ber ©egenb Don ftubenfee

feftlief unb uerenbete
;

bort würben bei ber Einlage beS Saifer ©ilßelm > Saitals

23 ©irbel beSfelben gefuttben. ?lucß fei hier erwähnt, baß nach ben Unterfucßungen

ber Hamburger Senators Sirdjenpauer noch gegenwärtig baS fchwerere Seewaffer

in Seilform unterhalb beS leichteren fiißen GlbwafferS bis etwas oberhalb ©lücf*

ftabtS hiaaufbringt ; ben ©etueiS bafür gab bie Xhatfacße, baß bie eifernen Setten,

an benen bie Scetomten auf biefer Strede ber Glbc oeranfert finb, an ihren unteren

©liebem mit ber ©ritt oott Seemufcheln bebeit finb. Wit bent allmählichen Gm*
porwachfen unb ber fchlicßtichen ©ebeichung ber Warfcß muß bei ber baburch her*

beigeführten Ginengung beS GlbbetteS ber *3ufluß beS SeetuafferS berntinbert fein,

fo baß bie ©renje beSfelben im Verhältnis ju jener älteften 3e'i etwa um fünf

Weilen, oon fßagenfanb bis ©runSbüttcl, juriiefgebrängt ift.

2Bie Diele 3ahrl)unberte ober oielmeßr ^ahrtaufenbe biefer 3filraum umfaßt,

toirb ßdj nun freilich nicht berechnen laffctt, aber immerhin ift bod) ein beutlicßcr

Gitiblicf in ben GutwicflungSgang ber Glbmarfch gewonnen. Gine genauere geo*

logifch-botanifcße llnterfuchuitg berfelbcn in ißren einzelnen Xeilen, bie woßl ins*

befonbere ttocE) bie Silbttng ber-Woor* tutb Xargfcßicßten ins Üluge faßen müßte,

biirfte Dielleicht weiteres Sicht bariiber Derbreiten; bentt im großen unb ganzen

gehört boeß bie Gntfteßung beS ülHuDiumS ohne 3weifel einer ißeriobe an, in welcher

gegenüber ben früheren GntwicfelungSperiobcn bie ftetig wirfenben Sräfte beS gluffes,

ber See unb ber SSinbe ununterbrochen unb ungeftört Don größeren GrbreDolu*

Hotten höbe« wirfen fönnen.

9?ocß einige befonbere Grfcßeinungen biirften bei biefer Untcrfuchung Dielleicht

©eadjtung oerbienen. Über bie 'Jiatur beS Cardium edule fdjreibt ©reßm, Xier-

leben IV, 2, 384: „Xie eßbare .öerzmufcßel gehört mit anberen ihrer ©attung ju

ben zählebigen SSeicßHeren, welche feßr große ©eränberuttgen ber Saljprogente beS

WeereS auSßatten unb baßer ißr ©orfommen weit über bie ©renjett auSbeßnen,

welche ben für ben Salzgehalt ißrer Umgebung entpftnblidjeren Xicren gefeßt finb."

Sie lommt auch in ber ßftfee, felbft im fmnifeßen unb bottnifeßen Weerbufen üor;

wäßrenb fie aber in ber Dlorbfee bie ©röße eines Meinen SlpfcIS erreicht, wirb fie

bort ttießt größer als eine ©atlnuß, oft aber bleibt fie noch Meiner. Xie brei

Gjemplare ber Wufcßel, welche mir auS bent GlterSborfer Wergei übergeben finb,

erreichen faurn bie ©röße Don ©atlnüffen. GS fann baS ein 3ufaß fein, unb bieS

eine ©eifpiel hat feine große ©eweiSfraft, boeß liegt bie Sermutung naße, baß

biefe Wufcßeln ebenfo wie bie ber Oftfee beSWegen fo Mein geblieben, weil fie in

brafigetn ©affet ißren Urfprung gehabt baben, baS ißnen nießt bie reießtieße 9taß>

rung bot, wie baS reine Seewaffer. 91wß mag in ben bünneren Schalen biefer

Wufcßeln ein ©runb bafür liegen, baß ißre 3e*fcfcnng in ben uteiften Wergei*
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Ingent ber Wart cf) eine fo ooHftänbige ift, bafj ihre gorrtt felbft in SBrttd) ftliefen

nic^t mefjr erfennbar ift. J)ie 3erfegung roirb burd) bie SRäffe beS SobeuS unb

bie in ihm oorfomnienben Säuren betnirft fein. »

Sigentümlich ift auch bie ©rfcheinung, baß bie Wergellager in fo oerfc^ie*

bener Jiefe »orfommen, wie mir fallen, oon 1,5 bis 7 m. $ie Wufchelbätife

liegen, toie ich ^öre, auf beit SBatten ber SRorbfce je^t bei ber Sbbe 511 Jage, unb

bie Wufchelfchafen roerben 0011t 2Balt unmittelbar in bie ttiebrigen ©tuet gehäufelt,

um jum Salfofen gebracht ju roerben. Ob fie auch in größerer Jiefe oorfommen,

ift mir unbefannt. SRun fönnen jroar in ber Warfch äufjere Umftänbe eine Senfung

ber urfprünglid) ^ötierr gelegenen Wufdjelbänfe herbeigeführt ^aben, j. SB. bie SüuS-

roafchung barunter liegenber leichterer Schichten, bie SBitbung öon Strubeln ober

Stoffen, bie gerabe in ber Dtähe beS UferS auch i
e fct noch häufig entftehen, unb in

bie bann bie benachbarten Wufdjelbänfe hineingeftürjt fein fönnen, baS allmähliche,

bnreh 'äluStrodnen erfolgenbe 3ufammenfinfen ber Warfcf) u. a., im allgemeinen

roirb man jeboef) annehmen bürfen, baß tiefer liegenbe Wergellager auf tiefer

liegenben SDBatten entftanben finb, fo bah »oir in ihnen annäheritb ben Wafjftab

für bie Jiefe beS SBafferS jur 3eit ihrer (Sntftehung hoben. Schwerlich roirb bie

beftrittene ffrage über bie fäculare £>ebung ober Senfung unferer Hüfte aus jenen

Jhatfad)en SBeroeife entnehmen fönnen.

SBefonberS merfroürbig ift es aber, bah grabe in ben Wergellagent fid) häufig

Überrefte oon Stieren unb SfJflanjen finben. Wir finb im Sianfc ber 3atjrc folgenbe

SRefte oon Jieren übergeben roorben : eine oerfalfte abgebrochene ©etoeihftange eines

SbelhirfcheS aus Sommertanber SRiep, jroei abgebrochene, in ihrer Waffe roenig

oeränberte Stangen beSfelben JiereS aus St. Wargareten unb aus ©IterSborf, ein

fehr fchön erhaltenes oottftänbigeS ©eroeilj eines jungen @td)S auS Sommerlanb,

ein abgebrochener fpauer eines GEberS aus Sleuenfird)en an ber Stör; fie gehören

jefct jur Sammlung beS ©lüefftäbter ©hntnafiumS. gerner erhielt ich *>or etroa

jehn fahren aus einem Wergedager in Woorhufen ben Scheibe! eines SRinbeS mit

ben SSurjeln ber fjörner ; ich überfanbte ihn bem fperrn SfSrofeffor Sßanfcf), ber

mir über bie SRaffe nähere SluSfunft oerfprach, aber leiber im felben Sommer im

Hicler fpafeti einen traurigen Job fanb. Sßermutlich roirb jener Schäbel fich in ben

naturroiffen}cf)aftlichen Sammlungen ber Sieter Unioerfität finben. Snblicf) roirb

mir glaubhaft berichtet, bah oor mehreren 3at)ren ein ganjeS menfchliches Sfelett

im Wergei bei SReueitfirchen gefunben ift; ber Schäbel befinbet fich im Sefi(j beS

Dr. med. SR. öohfe auS SReueitfirchen, jej)t in Woorfleth, bie übrigen Hnocheu follen

roieber in bie ©rbe geroorfen fein. Jiefe Jhatfadjen oerfnüpfett bie 9lnroefenljeit

jener Jljiere unb fclbft beS Wenfchen in ben Warfdjen bereits mit ber SfJeriobe

ber Wufdjelbänfe unb ber Wergelbübung an ben oerfdjiebenen Orten.

Söber auch Sßftanjenrcfte finben fich int Werget, roie man mir berichtet, nicht

feiten, grofje Säume, jebod) nicht im Soben hoftenbe 2Burjelftümpfe, roie foldje

fich au manchen Steden ber Warfch in geringer Jiefe im Jljone eingewurzelt

finben (f. meine ©efchicfjte ber holft. ©Ibmarfchen I, 39). 2Beld)er Sürt jene Säume
angehören, hot mir aber niemanb Jagen fönnen, baS Jpolj fei fchroarj unb fdjtoammig

unb verfalle fchnell. 3m bunfeln, mehr fchlammigen Wergei foll man nach einer

SRachricht auch Schachtelhalme finben unb in biefem roie im hellgrauen Werget

oft |>afelnüffe. Se^tere unb mit ihnen jjafelbiifcbe uttb Saumrefte finbet man aber

auch oielfach in ben moorigen Schichten ber Warfch- Sie fcheiiten Don ber Gelbe

aus bem Sinnenlanbe hierher geführt unb in ben allmählich fich oerftopfenben jafjl'

reichen Firmen beS urfprüngüehen ©Ibbeltas abgelagert ju fein, roo fie bann eine

©rnnblage ber Sumpfoegetation bilbeten, auS ber beim ^uriitfroeidjen beS fälligen

SeeroafferS bie Woore ber Warfcheu entftanben. Sßenn fotchc SRefte beS SJSflanjen-
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reiches aber bereits im SJiergel üorfommett, fo betoeift baS bocg wogl, bah fchon

in einer oiel früheren 3eit bie (5tbe Bäume unb ©tauben aus ben SSBätbeni beS

OberlanbeS herabführte, bie bann an ben höheren, non Btufchelbänfen befegtett

©teilen ber Slbwatten firanbeten unb in biefen faltigen Sägern, Oott ber Suft ab-

gefdjloffen, ihre gorm beroahrten. Sie werben bei Hochfluten, burtb Strom-

oerfegungen, ©iSgang unb ähnliche Vorgänge mit ben HRufcgelbänfen zugleich über-

fchlämmt fein, finb aber ber Verlegung weniger als bie legteren auSgefegt gewefen.

fDlögen biefe tluSeinanberfegungen, bie in naturwiffenfcgaftlichen Streifen auf

eine nachfichtige Beurteilung rechnen müffen, im weiteren Streife ber Sefer biefer

geitfdjrift bie Slufmerffamfeit auf ®inge lenfen, bie manchem nahe liegen. Sollte

unter ihnen, inSbefonbere ben Bewohnern ber 3Jlarf<h, einige Anregung gegeben

fein, Beobachtungen über ben 9JRergeI in ihrer Umgebung ju fammeln, gunbe aus

bemfelben oor bem Untergange unb ber .ßerftreuung ju retten unb barüber in biefem

Blatte gelegentlich Bericht ju erftatten, fo wäre eine Hauptabficht erreicht, bie ich

beim 'Jtieberfchreiben biefeS SluffagcS im 9luge hatte. 3lucf) unter ben Bewohnern

unfercr Seemarfctjen bürften oieHeicht funbige fDlänner, bie fich für ihre Heimat

intereffieren, biefe gragett aufnehmen unb einer weiteren Söfnng entgegeufügrcn helfen.

JUis bcm Jcben bcs Storches, Ciconia ciconia (L.).

(9litS einem Briefe an Sari !R. .{ieu niete.)

Bon 3. !llaf)tueber in öufum. *)

I.

*S|&ie bitten mich, öeregrter Herr Softor, 3hneit noch einige Beobachtungen aus

bem Sebcn unfcrcS Storches mitzuteilen, ba Sie nur feiten (Gelegenheit hätten,

ben intereffanten Bogel im greien feitnen ju lernen. 9lun, ich fomrne gern Syrern

SBunfcge nach, nur müffen Sie, naegbem ich °°r furjem erft bie -folgerichtige Dlatur-

gefchichte unfereS Stelzbeins für ben „neuen Siaumann" bearbeitet habe, bieSmal

mit einigen fleinen ffiinjelheiten oorlieb nehmen, wie augenblicfliche (Srinnerung

unb 3beenoerbinbungen fie mir in bie geber geben.

3n ber Ugat, Sie entbehren oiel bamit, bah Sir in einer ftorcharinen ©egenb

leben; nicht fo fegr als gorfeger unb wiffenfcgaftlicger Beobachter, benn oielmegr

als warmherziger greunb unferer Bogelmclt, ber im traulichen Berfegr mit feinen

Sieblingen nnb im Belaufehen ihrer fleinen ©egeimniffe fich ©emüt unb Herä

ergeben möcgte.

Unb ift baS niiht ein eigentümlich bezeiegnenber Umftanb, bah gerabe gier in

ber ftorchreicgften ©egenb $eutf<hlanbS unfer Bogel jebermannS greunb ift, mägrenb

eS anberSWo oon igm geiht:

Bon ber Parteien ©uitft unb £iaü oerroirrt

Scgroanft fein Egarafterbilb in ber ©efdjicgtc?

Selbft in bie Auflagen, bie ba unb bort oon ber Jägerei immer lauter

erhoben werben, ftimmt gier nur auSnagmSweife einmal ein 9tur< Säger mit ein.

Blatt ftegt noch megr auf bem Stanbpuuft unferer Ülltoorbern, bie nicht bei allen

Gingen fragten: 2BaS bringt eS mir ein, unb was fegabet es mir? unb wo bie

SebenStoeife biefeS ober jenes BogelS fich offenbar nicht immer mit ben menfdjlichen

Jfntereffen oerträgt, zieht matt bei ber Beurteilung feines SBerteS ober Unwertes

l

) tölit ©cttchmiflitiifl bce- BerfafferS ber Drnitl). BlonatSfcbrift beS ®cutfd)en BereinS

jum Sdjuge ber Bogelmclt, XXII. sJJr. 12, S. 343—348 entnommen.
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wefentlicg aud) bie nfttjetifd^e Seite in ©etracgt unb lägt ba8 SBort SRiicfertS Dom
Scgmucf ber Schöpfung gelten:

®iSnn’ ber SRutter etwa« auch,

$aS fie jum ®c(d)meib' fieg macf)t.

So wirb benn Don nnferm Stabt- unb ®orfbewogner ber Störet) allein

fegon wegen feiner einfad) fegmuefen ©rfegeinung, trog mancher (leinen Unpträglicg-

feiten gern auf ber ®acgfirft gebulbet; unb als tebenbe 3i^rbe auf feinen 'liefern

unb SBiefen tnag nnfer Sanbmamt ben llbebar niegt miffen, wenn er auch gelegentlich

Beuge Don ber räuberifegen SJtatur beS ©ogelS gemefen ift. 31ber Die SBertfcgägung

gegt roeit noch über baS „©erne-leiben-tnögen" hinaus. 9lacg bem ItuSfprucge Stram-

inad)erS: „greunblicgeS Butrauen ermeeft Betrauen, unb Stiebe ermeeft ©egenliebe"

ift ber Storch Dor SllterS fegon prn fpausfreunb feines gaftlichen SBirteS geworben,

unb auch heute noch lägt matt ign Shtteil gaben an Steib unb greube unter feinem

$acg, am Heben unb Ireiben feiner SDtitbewogner.

9ta<h feinem Kommen unb ©egen teilt fieg baS 3agr. SDtögen Scgtteeglöcfcgen

unb ftrofuö bereits Derblügt, bie golbenen Sägegen am ,'pafelftraud) oerftäubt fein,

Stachclbeerfträucher unb Sigufterjänne in frifcgeitt ®rün unb bie fßrimelbeete in

Doller ©litte ftegen,— fo lauge bie Storcgnefter auf ben ©iebeln unb Scgornfteinen

unferer Raufer leer ftegen, ift es gier noeg niegt grügting. 3m legten ©icrtel beS

9Äärä wirb fein ©tusug, b. g. bie Hufunft beS StorcgeS Don alt unb jung täglich

erwartet. ©iSweilen wirb bie ®ebulb auf garte Sgrobe geftellt; benn es lann Dor-

fommett, bag bis put 8. ober 10. llpril bie fucgeitben ©liefe oergeblicg auf bie

Dermitterten £>orfte fieg riegten. (Snblicg aber oerfünbet geller Stinberjubel bie .gjeiin-

fegr beS ©rfegnten, unb Don ben |>üfen unb burd) bie Stragen dingt eS:

Ülbebar, $Ht ©ober,
©ring’ mi’n lütjen Srober;
llbebar, $u ©efter,

©ring’ mi’n lüge ©weiter.

9iun mag ber launenhafte Slpril noeg einmal Täcger unb Stragen, ©ärten

unb gelber mit Scgnec bebecfeit, baS gritglingSagnen ift pr fegten SenjeSpberficgt

geworben.

Unb wieberum, wenn gegen ©nbe Sluguft bas Dbft an ben ©äumen reift

unb bie gelber bereits abgeerntet finb, wenn oon ben geintifegen Sängern einzelne

ftgon unüermerft baoongepgen finb, anbere fieg jur Slbreife riiften, wenn ftatt ber

fcglanten Seefcgwalben bie fcgwerfäHigeren Sturmmöwen am Stranbe auf unb ob-

liegen, bann riegtet unfere 3u3e»b wogl, beforgt unt ben balbigen llbfcgieb, an igren

greunb bie grage:
Ubebagr, liangebegn,

Sßnnegr mußt ®u wegtegn?
unb lägt ign antworten:

SBentt be iKogg riep ift,

SBeun bc ©ogg piep feggt,

Süenu be robett ©ppeln
3it bc loutt Happeln,

SBenn be geleit ©eeren

3« be Stift gären. —
Uttb im Sommer? 3<h gäbe mieg oft barüber gewunbert, bag fiubmig

9t i cg t e r in feinen entjücfenben ©ilberpoefien nur feiten bem Storch einen ©lag

gegönnt gat. ©ber ber fianbfegaftsbiegter gatte in Sacgfen feine Buflenb oerlebt uttb

gier nttb in granfreieg unb 3talieu feine Stubien gemaegt. epätte er in fcgleSwig-

golfteinifegen ©auernbörfern ober in ®itgmarfcgen unb 'JlorbfrieSlanb Stilen

gefammelt, er würbe pr ©elebttng feiner gemiitoollen griiglings- unb Sommer-

lanbfcgafteu neben Xauben unb ©änsegen, Sperlingen unb Scgwalben ebenfo gäufig

aueg ben Storcg benugt gaben. ®enn wie im grügling p ©lütenbäumeu unb
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ffinberreigen, fo gehört unfer 2lbebar im Sommer pier jur blumigen SBiefe, unter

bas roeibenbe ©ieh unb in bie nachbarliche ©efedfcpaft ber Selbarbeiter.

Sr roeiß roopl, baß oon ben teueren ihm feiner etwas juteibc tput, unb er,

ber unter anberen Umftänben unb ihm fremben ©erpättniffen eine gcroiffe ©orficpt

ober gar Scheu nie ganz oerleugnet, treibt hier mit einer in feinem ganzen ©enepmen
auSgefprochenen ©emütöruhe fein fflefett in ein paar Schritte Sntfernung oon ben

©täpern unb .fpcuarbeitent, bie, ohne ihn jemals ernftlich ju beläftigen, pödjftenS

netfenb ihm prüfen : . ,, . ,0 vlbebar, Sangebeljn,

fjett fien SaBer pang’n fetjn

§n ftieiuittsmoor.

ffiat beit he bar?
$e lammt fien £aar.

ffiat fcpall bat §ciar?

$e ©rut bebb’tt.

ffiat fchall be ©rut? ufro.

unb nach bem Saft ber einfachen 9Jfctobie beS ad libitum in Srageit unb 91 nt-

loorten fortgefpouuenen SejteS bie Senfe unb ben Stechen fchroingen.

Sein SBunber, baß mit bem ganzen Spim unb Treiben beS Storches ein gut

Seil ©olfs- unb Sinberpoefie fiep oerfnüpft. 2luS unferm adercrften ©ilberbucp

haben mir ihn feinten unb mit noch lallenber Bunge bezeichnen. gelernt, ben „Slapper-

ftorch"; unb läitgft beoor mir noch bie erfte ffabel buchftabieren lernten, erfuhren

mir, baß er uns felbft eittftmals bem Diiitterchen ins ©ett gelegt. Später habe er

auch baS ©rübercheit unb Schroefterchen gebracht, z'oar ber ffltutter babei ins ©ein

gebiffen, aber eS hat ihr nicht fchlimm gefcpabet. 28ie poefieooll unb bem Sinbcr-

gemiit eittfprechenb ift hoch biefe Sage gegenüber j. ©. ber häßlichen tpelgolänber

Sabel, nach ber bie jungen Srbenbürger beS ftorcplofen SilanbeS anftatt oon einem

geflügelten ©oten überS ©teer bapergetragen Don einer ganz geroöpnlicpen Srau aus

bem roiberroärtigen Sumpf, ber SapSfuple, gezogen roerben.

2US fiinberbringer — baS bebeutet auch fein in ben mannigfachften 2aut-

oeränberungen gebräuchlicher nieberbeutfcher Siame — ift unb bleibt ber Storch mit

bcnt Sehen ber Samilie unter feiner Sirftroohnung aufs traulichfte oerbunben. Ser

ftinberglaube fchminbet, aber bie Buneigung zum 2lbebar bleibt auch bei ben Sr*

machfenen. Sr ift auch fpäter immer noch ber „Segenbringer": Unter feinem Sache

toopnt ber Sriebe unb baS @!iicf; er fcfjüpt baS tpauS oor ©tip unb SeuerSgefapr.

Sür bie gaftliche ©ehanblung ermeift er fich banfbar; benn alljährlich mirft er

abroechfclnb eine Srber, ein Si ober ein 3ungeS herab, als ÜJiiete für baS ihm

oorforglicp eingerichtete ober boch freunbfich überlaffene jpcim. 21uS feiner äußeren

Srfcßeinung unb feinem befonberen ©erhalten prophezeit ber Sanbmann bie SBitterung

ber fünftigen Sage: 3ft nach anpaltenber Siirre fein ©eficber anffadenb unfauber,

bann roirb ber Stegen nicht lange auf fich märten taffen; cbenfo, roenn er oom nahen

2(cfer ben trocfenen Sünger ins 'lieft trägt. Saß er bie zuoerläffigfte 2Binbfapne ift,

toeiß jebermann; auch bei leifem Suftzuge, bem bie meift eingerofteten „Steuer"

nicht mehr gehorchen, fiept er, toie unfere Schiffer fagen, „mit be 'JtäS in’n SOBinb."

So oermengt fich pte* 2Baprpeit unb Sichtung. Saß bie teptere oft iibcrS

Biet fcpießt unb in 2tbergtauben unb naturgefchichtlichen Unfinn fiep oerläuft, ift

eine natürliche Solge beS intimen ©erfeprS, in bem ber 'JJienfcp feit alter Bmt zu

feinem .öauSfreutib ftept; er hat ihn eben attzufepr oermenfchlicht unb ipm auf

Überlegung einzelner ober auf Öeratung unb ©efdpluß mehrerer berufjenbe ipatib-

lungen angebieptet, bie mcit über baS Storchmögliche pinauSgepen. Sapin gepören

unter oielem 2lnberen auep bie über adeS SJtaß auSgefcpmücften Srzäplungen oon

bem ©torchgericpt. 3a, oon großen ©erfammlungen auf einfamer £>eibe meiß man

Zu berichten, zu benen fämtlicpe Störcpc auS mciter Umgcgcnb mehrmals im Sommer
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Au® bem Heben br® Storebe® (Oieonia ciconia L.)
1 oft

(id) jufnmmcnfittben, roobei oon einem crtjühten Stanbpunft ßerab förniltrfje ‘Vor-

frage gehalten ober in Stiebe nnb Siberrebe mistige Stordjangelegenijeiten parla-

mentarifcß uerßanbelt loerben fotlen.

Taß bie Störet) e fiel) untereinanber »erftänbigen tönnen, ift an unb für fidj

nießt mnnberbar, ba ja bie Xiere überhaupt unb in®befonbere bie Vögel fieß jurn

Xeil rerfjt jufammengefeßte Vtitteilungen ju machen »erfteben. Silber ba® „Sie"

ift mir gerabe beim Stord) bi® jeßt ein SRätfel geblieben. Xie eigentümlichen

2od- unb Sarnrufe, Auöbriide ber 3 lt- unb Abneigung, ber greube unb Angft,

be® Soßlbeßagen® nnb Sd) merje^ bei unfern ftimmbegabten Vögeln finb fiir jeben

praftifeheii Crnitßologen leidjt ju unterfeßeiben. Aber ber Stord) ßat ja eigentlich

feine Stimme; unb in bem Scßnabelgeflapper habe ich außer geringem Secßfel im

Xempo unb einer menig anffaHenben Abftufung ätuifeßen forte unb fortissimo —
ein piano ober gar pianissimo fehlt biefer fiaftagnettenmufil — feine ÜKobulation

entbeefen föttnen. Tn« freubige Xuctt ber Glatten beim Sieberfeßen itad) längerer

Trennung flingt bureßau® nicht anber® loic ber angftlidje pilfetuf beim plößlidjen

Überfall feinblidjer 'Jlacßbarn. Sie loeit troßbem bie Verftänbignng geßt, jeigt

folgenber Vorfall.

Anfang SJiai befanb icß mieß auf bem $ofe Vjerremarf in 'Jlorbfrie®(anb.

Xer Sreujbau be® großen ©eßöfte® feßließt ein Stiicf ©artenlanb ein. TOU bem

alten ©nrtner, ber foeben bie Veete im Siitlel be® Vorher- unb Seitenflügels

umgrub, hatte id) midj über bie auf bem Sfreuj be® Stroßbacße® rooßnenben Störcße

unterhalten. Öleicß barauf brachte er mir ein ©i, ba®, »on ben Störchen au® bem

Aeft gemorfen, in bem Xachminfel ßerabgerodt unb »or feinen Süßen auf bie

locferc Gerbe gefallen mar. Aacßbem ich ««ich überjeugt, baß e® oötlig mioerfehrt

mar, befcßloß ich, e® roieber in® Aeft bringen ju laßen. Veibe Störche maren

abmefenb. al® ber ftußjitnge, mit leichter SAüße in ber fdjrägen Xacßrinne hinauf-

flctternb, bas ©i roieber ju ben brei noeß »orßanbenen in® 'lieft legte. 3 11 ber

2aube roartete icß bie Aittffeßr ber Aeftberooßner ab. Xa® Seibcßen fam allein.

Sie mit einem Vlid be® ©rftaunen® mufterte e® ben Aeftinßalt oon »erfeßiebenen

Seiten unb flog, nach einem Slugenblid feßon, roieber baoon, eilig ben am ©ottes-

foogfee belegenen ziemlich entfernten Siefen ju.

Aacß wenigen Atinuten feßrte e® mit bem 'JKänndjen in ßaftigem Sluge

jurüd. Sein Zweifel, e$ hatte ißm bie rounberbare Xßatfacße mitgeteilt nnb -pt

Aat unb Xßat in biefer fritifeßen Angelegenheit ben ©ßegemaßl ßerbeigerufeit. Unb
nun roecßfelte laute® ©eflappcr unb aufgeregte« Slügetfcßlagen mit ftummem Vctrncßteu

unb genauer llnterfucßung ber ©ier, roie mir feßien, and) bnreß Vetaften mit bem

Scßnabel. Xer Vetrug roar erfannt, bie beibeit ©atten hatten fid) balb in ißrent

©ntfcßluß geeinigt, unb ba® unheimliche ©i flog roieber bie Xacßrimtc hinunter.

'JAit in bie Vruftfebern gefenftem Scßnabel ftanben bie Vögel auf bem Aeftranb,

trauernb, naeßbenflid).

AI® icß im 2aufe be® Aacßmittag® noeß einmal ©elegeußeit faitb, ba® and)

bieemal ßeil gebliebene ©i unbemerft roieber in® Aeft bringen su (offen, roieber-

holte fieß genau berfelbc Vorgang. Xa® ®i erroie® fieß al® faul.

Unb nun bie Storcßoerfammtungen — ift e® roirllicß Sabel, baß fie auf einer

Art Verabrebung berußen unb einer geroiffen gemcinfamcn Unterhaltung bienen

V

An einem rouubcruollen Sonntagmorgen im Auguft gingen meine Xocßter unb

icß ben Xeicß ßinau« an« 'JAeer. UmoiHIürlicß legten fieß un® bie Sorte llßlanb®

in ben Aiunb: .

Xer vmnntel nab imt> fern,

©r ift fo flat unb feierlich.

So galt,), al® tuollt’ er öffnen fteß.

Aber loir luaren nicht „allein auf weiter Slur." Alte unb junge Silbermöroeu
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156 fragen unb Slnregungcn.

»Dämmen auf bem Spiegel ber fReebe, Seefdjtoafben ftiichen fifctienb bie 9Iu nuf

unb nieber unb ©djaren ddu fRegenpfeifern unb ©tranbläufern — fdjon bie Bor.

boten beö beginnenben .fferbftjugeS — liefen gefdjäftig am SRanbe ber Bfüßeit

binnen beS ©eebeidjeö bin unb fjer. Über bem Soog aber, bod) in ber füllen,

reinen fiuft befdjrieben gegen 80 Störche gefeUfdjaftlicf) ihre Streife, ©ober
mosten fie gefommen fein? ©ar bo(b in ber naben Stabt nicht ber britte Xeit

beimif^. Ohne glügelfcßlag, langfam, i<b möchte Jagen in feierlichem ©ruft, ber ju

ber ganzen Stimmung in ber 'Jlatur iuie ju bem oon ber Stabt herüberfchaflenbeit

©locfenlciuten paßte, fd)webten fie in geringem Ülbftanb Doneiitanber ihre Sahnen
um gemeinfchaftlichen äRittelpunft. SJlit langfam fortriiclenbem Seltnem beiuegte

fid) bic freifenbe ©efetlfdjaft über bem Koog babin, nörblich an ber Stabt uorübcr

bis auf etwa 6 km ©ntfernung ooit unferm ©tanbpunft, bann prürf bis über bie

füiitte ber Stabt. 3! och einige SJiale freiften fie hier über Xurrn unb ©arftplaß

umher, immer noch wie bisher in gefchloffener Drbnung jufammenbaltenb. Xann
aber — »nie auf baS Sommanbo „2lbtreten!" — fchtoenften plößlich einzelne nach

allen Seiten ab unb gogen in geraber 2inie baoou, nach ©üben §n ben ®ef)öften

in ©iberftebt, oftioärts nuf bie Xörfer bet ©eeft unb nörblich über bie baS ÜJiarfrt).

lanb begrenjenben .fpiigel, »uo in meilcmoeiter ©ntfernung ihre 9ieftcr fielen mochten.

Xer Heine fReft aber fenfte fich herab auf bie Xädjer ^ufumS.

©er, ber biefes ©chaufpiel augefehen, foKte babei nicht — auf menfchliche

©ebanfen lommen !

• W- >

fragen unb Anregungen.
XaS „'llbtrcten'' ber Seichenftcinc. Über bas Verlegen ber tieicbeitfteiuc in

beu Kirchen, um bic glatten als Stiefen }tt beuupcii, unb über baS bamit berbunbeite all-

mähliche „Slbtreten" ber auf beu Veichenftciiicu befiitblidjen ftnidjriften, SBappen uub
Bilbitiffc ift in ben lepteu 3af)reit oftmals öffentlich geflagt worben. - —

'.Huf ber ©e
neralbcrfammlung beS ©efamtoereins ber beutfehen ©efd)id)tä' unb SHtertumSoereine in

Schwerin habe idi als bereit Borfipenber am 9. September 1890 auf bic Xriiigliciiteit bcs

SdjupeS ber als 'Platten in ben Kirchen liegenbett alten ©rabfteine (»gl. Korrcfponbenjblatt

beS ©cfnnttbereind ufw. 38. Berlin 1890, S. Hl) h’ngewicfen. 9lm 14. Jebrttar 1889
war für Breufjen bereits ein Staatsminifterial • Erlaß »um Schilp ber ©rabfteine »er-

öffeutlicht (a. a. C., ffabrg. 37, 1889, S. 177); auch im 3af)rg. 39, 1891, S. 28 bin ich

nochmals auf bie 'Jfotmenbigfcit ber Erhaltung ber ©rabfteine eingegangen.

'MerbingS barf ein Utnftaub nicht überfcheu werben, baß nämlich ffalle Porrommcit,

wo bie Berftorbenen felbft gewünfeht haben, bah bie ©rabplatte über ihren ©rabftättcu

in beu Erbboben, meift nahe bem 9Utar, cingelafjen werben fotltc. Einige fromme haben
bieS aus cliriftlicher Demut gethan: es feilte gerabc abfiditlieh auf ihren ©rabfteinen hemm-
getreten werben. Dann finb es aber allemal fd)lichte, wenig ober garnicht berjierte Steine.

ES giebt aber auch prachtooll auögcbaitrue ober mit 'lRetall auSgclegte ©rabplatten, bie

ebenfalls über ben ©rabftätten bon 'tlnfang an im (Jrufjbobeii ber Kirdie gelegen haben,

fuermit ift ber SBunfcf), baff fie bc- ttnb abgetreten werben feilten, feiiteSwegS öerbunben
worben. ES wäre ja bas auch eine wiberfinnige Bereinigung oon .yoclimut unb Demut
gewefeu. Diefe Brunfgrabfteine lagen »iefmebr etttweber in wenig befuchten Kapellen ober

an folcpen Stellen nahe bem Slltar, bie gegen bie BolfSmenge in ber fatholifdfen geit

abgefperrt waren. 3n ber nad)fatholifd)eit Heit ift biefe 9lbfperrung unb bannt auch bic

geheiligte Scheu üor bem Steten auf bie ©rabfteine fortgefallen. Sud) biefe oft für bic

Kirchen-, bie Orts. unb bie 2anbesgefd)id)tc wichtigen Steine feilten berattSgenommcn unb
burcf) feitfrechteS Einmauern an ben SBänben oor ber Jferftörung gerettet werben. 3'* biefen

füllen empfiehlt es fid), ben geretteten Stein mit einer Kctallnuminer ju oerfehen unb
an Stelle feiner in ben ftufibobcit eine gewöhnliche Blatte mit berfelben Blctatlnummcr
oerfehen cinplaffen. ES wirb auf biefe SBeife bic alte ©rabftetle geniigenb marfiert unb
fanit alSbattn ohne Siebenten , bah etwa in Sutunft bic üage beS barunter befinblichen

eigeutlidjcn ©rabeS oerbuntelt werbe, betreten werben.

Berlin, beu 16. 9looembcr 1897. E. fjriebel.

91 us ber „Branbenbitrgia," SJionatSblatt ber ©efeüfdjaft für ipeimatfunbe ber Sko-
oinj Branbenburg. VI. 3ohrSang. 9tr. 11. fjebruar 1898.

Drucf oon 91. fj. 3enfen in Kiel, Sorftabt 9.



iflonatsfchrift bcs Vereins jur pflege ber ^atur- unb ^anbeskunbe

in Sdilcstoig-ljolftcin, Hamburg, $übcrk u. bem Jürftentum Lübeck.

8. ^nl)rgann. .M 8. Sluguft 1898.

JUs alten unb ältelten feiten.

Son 3. 'Diedorf in Kiel.

V.

s^Sve feitenö ber -UlufeumSbermaltung in ben lejjtbcrfloffenett 3a() rett

auägefüljrten ©räberunterfudjungen fjaben feftgefteIXt, bag ber

Uebergang bon ber ©teingeit in bie Brongegcit fief) attntälig

bollgog unb nidfjt mit einem 2BedE)feI ber Bebölferung berbunben mar.

lieber ben meiteren ©ulturfdjritt bon ber Bronge= in bie ©ifengeit fönnett

mir uns bis je^t nidjt mit berfelben Beftimmtljeit äußern. Unter ben

gafjlreidljen brongegeitlirfjen Jamben unferer ©ammlungeu finben mir nur

bier Objecte bon ®ifen, unb feltfam genug gehören biejelben mofjl in

eine jüngere, aber niefjt in bie lejjte ißeriobe bes BrongealterS. ©s finb

bies bier SJleffer. 3toei berfelben famen in Begleitung fremblänbifdjer

Bronzen gu Xage, gmeirnal bemerfen mir an bronzenen ©riffftücfen bon

nidjt ^eimifc^er Jornt, baff bie jefct nitfjt mefjr borfjattbene klinge bon

©ifen mar. ©ottadj finb alle bier üJleffer Jremblinge, bie uns lehren, bafj

fie aus einem Sanbe gefommen, mo baS ©ifen bereits gefannt unb neben

ber Bronze berarbeitet mürbe.

£$n baS ©nbe ber Brongegeit fallen bei uns, mie fefjon früher

gezeigt,
')

bie Urnengräber im ftadjen ©rbboben, bismeilett burd) geringe

BobenanfdjmeUungen gefenngeidjnet, mit fpärlicf;en Beigaben au brongenent

ftleingcrätl) (Jtabeln, Bfriemen, üflefferdjen, Bincetten ac.)

2)ann treten oljne Bermittlung bie Urnengräber ber ©ifengeit auf.

$>ie Beftattung ift gmar biefelbe mie in ben jüngften Brongealtergräbcrn,

and) bie Jorm ber Urnen ift g. Xfy. gum Bertoedfjfeln äfjnlicf), aber unter

ben Beigaben finben mir neben ber Bronge ©ifen unb abfolut neue

formen: Babeln in großer SJlannigfaltigfeit, ©ürtclfjafen unb JRinge.

Sluf ben großen Jriebljöfen bon ©iillborf unb Xiitsbaljl g. B. in ljunberten

bon ©räbern fein ©teffer.

') „ipcimatl)" 1898 @. 6.
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158 SHeätorf.

'Sie glcidjc SJcftattungStoeife, bic große Sleßnlicßfeit ber Sßottgefaßc

beuten auf eine Kontinuität ber kBcbßlferung. 9Bic erflärt fidj bann aber

bas plßßlicßc 3?erfcßminben ber älteren SBronjen? Settfbar märe, baß

bie jerbroeßenett fabeln, Pfriemen, äfteffer u. a. m. an faßrenbe .fpänblcr

gegen moberne SBaaren auSgetaufcßt mürben. gerftiidelte Söronjc tonnte

ju neuen ©arfjen umgegoffen toerben unb ßatte beSßalb für .'pänblcr unb

®ießer nod) immer SBertß. Sie Üiobe ift oon altersßer ein mistiger

Factor in bem ©edjfel ber äußeren Lebensformen gekoefen, bie neuen

ßrunfenben SRabeln, bie ®ürtel mit bem blanfen ©djließßafen erfreuten

fid) halb allgemeiner 83cs

liebtßeit, unb fo mar bas

ältere ®erätß rafd) ber*

feßmunben unb halb ber=

geffen. Krfaßren mir nießt

Ijeutc nod) äßnlidßeS? ©ie

mandjes tinb ftanb fin«

netib bor einer Ließ tfcßecrc,

bor einer Strirffcßeibe, bor

einem iltäßring unb fud)te

jtt ergriittben, mo^u bic

frembartigen Singe ge-

bient ßaben morßten.

©ollte ßeute eine begiü

tertc köaucrfrau ißrer

Socßtcr eine Slusfteuer

geben, mie ißre ®roß*

mutter einfterßalten ßattc,

ba mürbe fic bie ßräcßtigen

sJJteffingfd)üffetn, bie jin*

iternen SJtäßfe unb .trüge,

bie teltingßufener Seiler

in giinftigem 3°^ bei

einem Slntiquitätenßänb*

ler finbett tonnen. Unb

triebe man nießt feit einigen ^aßrfleßnten ben lobensmertßen ©ßort, beit

^auSratß unb bie fonftige .fpabc ber ®roßeItcrn unb Urgroßeltern ju

fantmein, ba ßätte bas anfmad)fenbe ®efcßle<ßt teilte Slßnuttg bon ber

folibett ©inridßtung ber traulid)en ©oßnftube, bon bem farbenreidßen

blittfenben tücßengefcßirr, bon ber malerifcßen tleibertracßt, bie bon alt

unb jung mit Stolj unb ©iirbe getragen mürbe, unb bon all ben Singen,

bie mit einattber unferen SBatterßßfen baä ©epräge nationaler ftol^er

Kigenart berließen. Uttb bod) fittb erft menige ^aßr^eßnte bergangen,

feitbem ftäbtifdje sJJtobe länblidjc Slrt unb (Sitte berbrättgt ßat.
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Stuä alten unb älteften feiten. 159

3cf) glaube, baß fidj hierin eine ©rflärung finben laßt für äfjnltdje

©rßheinungen in präfjiftorifcfjert feiten, mo in bent cjefcfjloffenen gornten»

freis ber üerfcfjiebencn Gulturperioben nur bereinjelte unb p>ar meiftenS

unbebeutenbe ©eräthe aus ber borfjergegangenen ißcriobe ’bemerft merben.

SSenben mir uns nun p unferen älteften ©räbern ber ©ifenjeit, ba

toeifen bie Seigaben auf ^anbelSberbinbungen narf) Sitboften. ©)ie fabeln

toie §ig. 2 unb bie ©ürtelfmfen (j^ig. 1) gehören einem ©ulturcentrum

an, baS in ben Sllpen liegt mit toeiten SluSftrahlungen nacf) korben unb

SBeften. 9Bo bie Schmudfadjen, bie mir in ben ©rabgeräßen ber hier

fraglichen Sßeriobe finben, angefertigt finb, ift fd)toer p beftimmen; fidler

ift, baß fie bem Jiauf ber ©Ibe folgenb, p uns gefommen finb.

SJtun märe eS ein $rrtfjum, tooHten mir annehmen, baß bie elb»

abmärtS uns jugefüfjrte SBaare ftcf) auf Scfjmucfnabeln unb ©ürtelagraffen

befchränfte. ®er SSerfjeuge unb SBaffen merben bie ^olfteiner auch

bamals nicht haben entrathen föttnen. ©>aß mir fie nicht in ben ©räbern

finben, berräth, baß eS nicht üblich mar, ben

©obten SBaffen unb SSerfjeuge mitpgebcn, bielleicht

ein religißfer Srauch, ben mir fchon gegen ©nbe

beS SronjealterS beobachteten unb bem möglicher»

meife öconomifche Klugheit p ©runbe lag.

©)ie Urnen maren baS SBerf einheimifcher

©öpfer. ©>ie mannigfaltigen formen , barunter

t^lafdjcn, Siebe, zierliche Schälchen, ©affen unb

©Bpfchett, jeigen, mie reichlich ber ^auSftanb mit

irbenem ©efdjirr berforgt mar, unb aus ben SJtoor»

funben miffen mir, bah |>auS unb Suche nicht ^
^‘8- G “ 7

-,

mmber renhltch mit bortreffluhen £olpefaßen aus»

geftattet maren.

9Jlit ber 3eit ermeiterten ficf) bie SepgSqueHen ber £änbler. 28ir

finben auf jüngeren ^riebhöfen SJkobucte einer feltifchen (gattifchen) ©ultur,

bie in granfreidj unb ber Schmeij ihren Si| hatte, aber nad) allen

'Jiid)tungen meitc Serbreitung fanb unb mancherorts mit ber älteren

pfammentrifft. ©)ie SBahl ber Seigaben ift meniger befchräntt. Slußer ©egen»

ftänben, bie pr ft’Ieibung gehören, morunter jeßt pcrft bie Bibeln (©emattb»

fpangen gigur 6. 7) auftreten, finben mir SJteffer, Speere unb, miemohl

feltener, auch Schmerter u. a. m. .fMer unb bort pflegte man ftatt ber

©hongefäfje ÜJtetallgefäße pr Seifeßung ber Oerbrannten Äeid)enrefte p
benußen; oftmals große ÜJleffingteffel mit angenietetem ©ifcnranb nnb

großen fchmeren ©ragringen. 2)ie Urnen maren mit einer umgeftürjten

Schale (bem Suppen» ober SJtilchnapf) bebccft unb in Steinen berpaeft.

©)a fie unter bem Sobennibeau ftanben unb folglich bon außen nicht maßr»

nehmbar maren, bürften fie, mie eS noch heutzutage Sraud) ift, burd)
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&

ein äußeres ÜJtat bezeichnet getoefen fein, ©ine auf bem ©ütt*

borfer Umenfriebfjof mehrfach beobachtete ©rfdjeinung fd)eint

bieS ju betätigen. ©8 toaren bort brei ^oljftabe um bie

Ufcne gefegt, bie urfprüngliclj über bie SBobenoberfiädje

hinauSgeragt hoben bürften unb mit irgenb einem Slbjeidjen

berfehen traten.

©ie erften ©ifenfa^en tuurben bon auStoärtS gebracht,

©er 3mbort fd^eint noch lange Zeit fortgebauert ju haben,

©ocf) hmrben baneben manche Heine ©egenftänbe hier an»

gefertigt, benn bie alten £>olften hatten halb baS bis bahin

unbefannte ©ifen ju bearbeiten gelernt. Vielleicht befanben

ftcfj unter ben fafjtenben ^»änblern auch gefthiefte SJtetaH*

arbeitet, bie ihre Sehrmeifter hmrben. Stuf ben Urnen unb

neben benfelben gefunbene ©ifenfchladen taffen bermuthen,

baß j. ©h- tjiefigeö ütafenerj ju biefen Slrbeiten benujjt ift.

SJiit ber Zeit fcheinen unfere heimifchen Slrbeiter eine nicht

geringe ©efchidlichteit erlangt ju haben. 28ir erfennen

nämlich unter ben ©ifenfachen einige nachhteislich locale

©tjpen. ®aju gehören j. V. bie prächtigen ©ürtel ober

SBehrgehänge, tnie gig. 8 , bie bis jefct über bie ©renjen

unferer £eimath hinaus nicht gefunben finb. VeachtenS*

toerth ift baS begrenzte gunbgebiet berfetben: bon bet ©Ibe

burch ben Dften $otfteinS bis nach Stngetn. ©ie ©echnif:

geftanjteS Vronjeblech über bünnen ©ifenptatten, unb bie

Ornamente toeifen nach ©üboften, bon too h)ir bie erften

©ifenfabrilate erhielten, hoch Jommen fie erft in ber 2. tjBe*

riobe jur ©rfcheinung unb reichen an bie 3. (römifche)

Veriobe heran, bie ethm um ben Veginn ber <hriftli<hen

Zeitrechnung eintritt.

Um biefe Zeit beginnt nämlich ber ©inftujj ber rö=

mifchen Vrobinjiatcultur am Sthein unb an

ber ©onau auch bei uns fühlbar ju tuerben.

©ie Vegräbnifcform änbert fidj infofent,

als bie Unten nicht mehr in ©teine ber*

padt tuerben, fonbem frei in ber ©rbe ftehen,

biStoeiten auf einem ©tein unb mit einem

©tein bebedt. Sludf) bie formen ber ©c*

fäfje beränbern fi<h unb bie bisher fpär*

liehen Ornamente tuerben reicher unb man»

nigfattiger. $ie fchönen fchtuarjen ©efäfje

mit glänjeitb fdjtuarzer ©tätte unb Drna»

menten bon 3 . ©h- Etaffifchen gönnen (gig. t>) treten am ©chluffe ber

2
. Vetiobe auf unb finb charactenftifch für bie britte fogen. römifche. Vor

Sifl.8. >/«

©ürtel ober

3Sel)rßet)änfle.

©liiiijenb fctjnior-ceei Jljonßcfnfi.
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allem aber ftttb eg bie 93eigabctt, bic &Frrmr7ta^rrt:S>

bott einer Söerüf)rung mit einer fyod)*

enttoirfelten Kultur geugen. ©<hmuci* if J^
fachen in größter äJlannigfaltigleit, Mein* \\ (j>^)
gerätf) (Sßincetten, Söffeldjen, SJteffer, \\ %N.
©dfjliiffel unb ©feeren, festere in ber jf\ ?/*

3fotm unferer ©df)affdf)eete), ©lagbedfjer, \ |
JpH

perlen bon ©lag, ©mail unb ÜJtofaif, 10 u u
bie fd£)on in ber erften gJeriobe bet* »tonjene gibein.

eingelt borfamen, treten je£t reichlicher

auf. Slngriffg* unb Sertljeibigunggtoaffen, Söerfgeuge mancher 9trt: furg, ein

reicheg ^nbentar bon ©ebraudjg* unb Sujuggegenftänben. 2lucf) römifche

äJlüngen (Äaiferbenare bon ©ilber unb @rg) lommen mit anberen SBaaren

nach bem -Korben, too fie inbeffen nid)t alg gangbare SJtüngen ©ingang

fanben. (fjig. 10 u. 11.)

3faft unmerßidj füljrt biefe fog. römifdje Sßeriobe hinüber in bie

SBölfertoanberungggeit, bie fief» burdfj toeitere ©nttoicflung ber formen

auf ber ©runblage römifcf)er 9Ko*

tibe unb burct) reichere Ornament*

formen fenngeidjnet. ®ie 93eftattungg*

form bleibt biefelbe. $n biefe 3*11/

lagen mir in bag 4. Igaljrhunbert

n. ©brv fallen auef) bie großen fdjleg*

toigfd)en 9Koorfunbe, bie bag aug ben

©räberfunben gufammengefügte ©ul*

turbilb bielfacf) ergangen, namentlich

burdfj bie ©rljaltung folcfier ©toffe, bie,

toie g. 93. ©etoebe, §olj, Seber tc. burcf)

ben Seidfjenbranb gerftört toerben unb

auch i»1 ©rbbobeit ber 3erftörung an*

heimfallen. ®as Sorgberger 9Roor hol

ung eine boHftänbige äßännerfleibung

aug bem 3.—4. Saljrhuttbett betoafjrt:

ein langeg 93einfleib mit an*

gefchnittenem ©trumpf bon

Mjfjertoollftoff, ein 93loufen*

fjernb bon feingemuftertem

©etoebe, Sßlaib, Sebergiirtel

mit foftbarer ©itberfjjange

unb Sebcrfd)ul)e (©anbalen).

©ifeme ÜRingfjanger mit fcf)ö*

nen Slgraffen, ein $elm bon

93ronge ober bon ©ilber,
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©d)ilb, ©djtuert, .©beer unb Sljt BoHenbcn bie Slusrüftung. SBeiter brachten

uttö bie 9Jloorfunbe bas meltberüljmte 9h)bamboot, Ueberrefte bon SBagen

unb fdjöneS Sferbegcfcßirr, ein ganzes Slrfenal an SBaffen, mirtl)fd)aftIid)eS

©erätf) (garten, iReiSbefen,' fdjöne 4?ol6s

gefäße, barunter ein gierlidjeS 9?äbfd)en

mit ÄerbfdjnittBergierung) u. a. m. SBir

berbanfen biefe reidjen gunbe einem front*

men religiöfen Sraud), ber fid) fcfjon in

ben Sefmtfunben ber Steinzeit unb ber

Srongegeit offenbarte, bie ficf) g. Sf). «K
2Beii)gefd)en!e für bie ©ötter barftellten.

SBir toiffen aus ben ©cßriften ber Sllten,

baß es bei germanifcfjen Söllern Sraudj

loat, nad) einer ©cf)Iacf)t alle Söeute gu

gerftüdeln unb gu gerftören, um fie ben

©öttern, bie itfnen Sieg Berlieljen, gu

tocifjen. Sem entfbridjt aud) bie gerftörung &er SLRciorfunbfatfjen, bie ficf)

fogar auf bie foftbaren feinte unb Sdjtoertfdfeiben, unb bie frönen

©olbringe unb ©bangen erftrecft.

Unter ben reidj auSgeftatteten Urnengräbern, bie für unfere SanbcS*

fammlung aufgebecft toorben, finb befonberS Dber*3er^at (^aberSleben),

SRottfelb (Singeln), Sorgftebt (am nörblidjen ©iberufer bei SRenbSburg) unb

SorbeSljoIm, too bie Unterfucfjungen noct) nid)t beenbigt finb, gu nennen.

gig. 14.

©ronjeneS Ortbanb.

gig. 15—17. Ifjongefäfje.

Siefc ©räber geben Äuttbe Bott einem mefjrfjaften ©efcf)led)t. Sei $Rott>

felb mürben guerft ©feeren in äJiännergräbern conftatirt; mir Ratten bis

baljiti bieS ©erätl) auSfcfjließlid) bett grauen gugemiefen. ©S finb große

©jetnblare, einige über 30 cm lang. SUtttorbifdje ©agen lehren uns, baß

bie 'JJiänner if)ren Sferben mit ber ©djeete baS $aar unb bie SRäljne

fürsten , unb gmar feinen bie ©blingc if)r Seibroß fo l)odj gehalten gu

Ijaben, baß fie biefe Sftefle eigettpnbig übten. Sie Keinen ©djeeren (mir

befißett gierlicße ©jcemfüare Bon Sronge unb Bon ©ifen, bie nur 3 cm

lang finb) tttüffett bafjittgegen als grauengerätl) betrachtet merben.

Dbmoljl bei uns menig ©belmetall aus ben ©räbern gu Sage fommt,

gcugcn bie guttbe bod) Bon einer opulenten SeBölferung. Sie Sorgftebtcr

»
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befaßen feßöttc @Iäfer (bic beim Seitfjenbranbe gefcßmolgcn finb) unb liebten cs,

fieß mit Spangen unb perlen gu feßmürfen (gigur 18). gaßlrcicßc Scßliiffcl

beuten barauf t)in, baß fie uetfcßließbarer Stiften unb Äaften beburften, um
ifjre Scßäße fießer gu bemaßren. SorbeSßolnt ermeift fieß als Siß eines frieg»

unb fampfluftigen ©efcßledßteS. 28ir tönnen audß

ßier bie SluSrüftung beS ÜJtanneS jufammenfteßen

:

Scßmert, Speer, Scßilb, Sporn, SKeffer in feßönen

©gentplaren. Xie Seßilbbucfcl mit langem Stacßel

mürben mit ßoßen glotfenförmigen Mieten auf ben

.fjolgfcßilb befeftigt. Sei einem befonberS feßönen

©gentplar finb fie noeß mit granulirtem Silberblecß

überzogen. Slucß bie gierlicßen Sporen Pon Sronge

mit eifemem Stacßel finb g. Xß. mit geperltem

Silberbraßt Pergiert gemefen.

gaffen mir jeßt gufammen, mas bie Urnern

gröber ber ©ifengeit uns über bic Kulturguftönbc

in unfercr 4?eimatß bon ca. bent 4. gaßrßunbert

Por Kßr. bis gum 5.— 6. gaßrßunbert naeß Sßr.

leßren, ba feßeit mir, baß ber bureß .^anbel unb

Scßifffaßrt Permittelte Serteßr mit anberen Kultur» ffin- 18.

länbern fieß ermeitert, baß babureß ber SBoßlftanb
*rü"ä‘" 1

’

fieß meßrt, mit biefem bie Silbung, aber gugleicß moßl muß bie Slnfpriicße

an ein üppigeres Sieben. Scßon bamals mögen bie Sllteit, bent fieß

fteigernben SuguS abßolb, bie ©infacßßcit ber guten alten feiten gepriefcti

ßaben.

Db in jenen 3e^en Teilung ber Slrbeit ftattfanb, ob bic Äünft»

fertigteit Slßgemeingut mar, miffen mir nießt. Slber, felbft menn mir bem

ipauSflcifj einen bebeutenben Slntßeil an ber ^Anfertigung beS .'pausratßs,

ber Stleibnng unb anberer Xinge gufpredßcn moHen, biirften boeß bic Por»

treffließen 3Jietattarbeiten baS SBerf fpecießer gacßfünftler fein.

(Sfßlujj folgt.)-m
Enfere |inicke unb ihre |3flsm?cntüelt.

SSoit ff. (?rirf){en in Homburg.

I.

ine ©igentümtießfeit Scßlesroig-Jpolfteins btlbcn bie Stnicte ober, loic ber

©iitßeimtfcße in ?lnteßnung an ben nieberbeutfeßen Spracßgebraucß in ber

Siegel fagt, „bie ShticfS." 9Jtan oerfteßt barunter natürliche .'petfeit, luetcße

auf ©rbtoiillen, bic oon ©reiben begleitet finb, loaeßfeu. Sie feßließeu bie

2lcfer, „Stoppeln" genannt, ooüfomnien ein unb laßen nur für bie ©infaßrt eine

2üde frei, bic bureß bas „.'oeef
,

" eine ßölgernc Pforte, oerfcßloffen toirb. Xurcß

fie erßätt bas 2aub ein garteuäßnlicßeS Slusfeßcn. Sics gilt befonberS oon bem
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hügeligen, fruchtbaren 0ften ber '^roöinä, ber oon bett lebten SluStäuferu bes

uralifdpbattifchen .fpöhenjugeS burdjjogen wirb, wäljrcnb ber ebenfalls fruchtbaren,

aber ebenen SDtarfd) im SSBeften unferer .'peimat bie Stnicfc noflftänbig fehlen. 3 eher,

ber auf einer ber fjöhen bes Offen« Umfcfjau ^iclt, luirb luiffen, wie fci)r neben

Budjenmälbern unb ©eeen bie ffnide jur Belebung be« SaubfchaftSbilbeS beitragen.

9I1S bunfle Bäitber heben fie fich Bon ben faftig-grünen SBiefen ober gelben 9tcfer*

flächen wirfungSBoH ab unb folgen in fanften SBeHenlinien über (Dfjal unb £ölje

bem hügeligen ©efänbe. $u wahrem BerftänbniS für bie (Eigenart unb Schönheit

biefeS BilbeS gelangt ber SanbeSbeloohner aber in ber Siegel erft bann, nieun er

feine peimat oerläßt unb fefjon auf bcr (Reife nach bem fparj loeite, oft burch

feinen Strauch, gefchiueige beim burch Reefen unterbrochene Sulturflächeu fießt.

Sie machen, fo fruchtbar fie oft finb, einen monotonen ©inbruef.

Born ©tanbpunfte rationeller Bobenbeiuirtfchaftung finben freilich bie Sfriide

feine fo ungeteilt giinftige Beurteilung. Bor allem hflt ber llmftanb, bah ft«

einen groben Baum beanfpruchen unb benfelben ber Bobcnfnitnr entziehen, ju

fcharfer Berurtcilung befonberS feiten« grember 9tulaß gegeben. (Deffen ungeachtet

hält ber ©cfjleSmig-^wlfteincr im allgemeinen jähe an ber alten SKSeifc feft, unb

ficher mit Siecht. (Denn abgefeheit Bon ben äfttjetifcheu Borjügen, iue(d)e für ben

Sanbmann fdjwcrlich beftimmenb fein biirftcn, bieten bie Snide auch nicht geringe

Borteile. Sie bilben junädjft eine gute Umgrenjung feiner Stoppeln unb eine

ootjiigliche ©djuhtochr gegen baS Bich beS Bachbarn. (Dies ift befonberS luichtig,

ba baS Bieh in ber Siegel nicht gehütet luirb; beim in einem grofjcn Xeile bes

SanbeS braucht itiemanb für bie burch fein Bieh angerichteten Schäbcn aufjufommen,

Bielmehr muh getooßnßeitSrecßtlidß jeber burch Dichtung beS SnideS fein Sanb

felbft frühen. Sluf bie ©ntftehung biefeS ©eloofinheitSrechtS erlaube man mir

fpäter jurüefjufommen. 2Benn biefe Berpflichtung Bon bem gerabe fiorn bauenben

Befi^er jeitioeife at« Saft entpfunben toerben mag, fo föhnt er fich bodj halb mit

ihr au«, incnn, bem regclmähigen BebauungSwechfel entfprechenb, er feinerfeite, bie

Soppel als SSeibelanb benuht unb bann fein Stadjbar bie Berpflichtung jutn

(Dichtmachen hat. Bott nicht geringer Bebeutnng ift bie baburch ermöglichte ©r-

fparnis eine« ^irten. (Dafj Ijierburch biele Glteru Bor ber Berfudjung, ihre

St’inber jum .fuiten ju gebrauchen, unb Bon ber Schule fern jn halten, betuahrt

bleiben, fei nur nebenbei ermähnt, ebeufo, bah j- 2- hierauf bie im BerljältniS

ju anbern Broo *näen günftige ©ntwitflung ber Sanbfchute unb bie oergleichSroeife

gute BotfSbilbung in unferer .'peimat juriidjuführen ift.

ferner finb bie finide, ba StaHfüttemng hierjulaitbe bie SluSnaljme Bon

ber Siegel bilbet, bem Bieh Bon grohent Buhen. 3cber fann fich baooit iibcr=

jeugen, luie fie bem Bieh im glühenben Soitnenbranb Schatten unb bei Unwetter

Schuh gegen Siegen unb SSinb gewähren, unb wie baS Bieh bie fchuhfpenbenbe

©eite ju finben weih- (Dafj bieS auf bie ©efunbheit beS Bieh« unb bamit auch

auf ben SJiilchertrag günftig eintnirit, ift bem Sanbmirt mohlbefannt. ©rfahrungen

an ungefchühten Sagen haben biefe ©rfenntnis gejeitigt. 3Benn man bann noch

in Betracht jiefjt, bah biefe ftnide, einmal norhanben, geringe UnterhaltnugSfoften

erforbern, ba fie felbft baS SBaterial jum (Didjtmachcn liefern, auch immer leicht

bid)t gemalt werben tonnen, fo barf es uns nicht munbern, wenn ber Sanbmann

fchon burch biefe ©efidjtSpunfte allein beftimmt, ja, gerabeju genötigt wirb, an

ben finiden feftjuhalten. (Denn faum irgenbtuo in (Deutfchlanb tjat bie SBeibe-

mirtfdwft eine foldje Bebeutnng wie bei uns, ift hoch Schleswig = |wtftein unter

ben preuhifdjen fßtoöinjen biejenige, welche ben relatio ftärfften SUnbBiehbeftnnb

hat. (Die Urfacfje biefer ©rfdjeinung haben wir in bem ujeanifcfjen Stlima beS

jWifchen jWei (Beeren belegenen SanbeS ju fudjeu. 3m Bergleich mit ©üb- unb
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SDlittclbeutfchlaub ift bie HJlenge bcr Hlieberfchläge minbeftenS Ejalb ntal fo grofj,

bie bnrchfdtnittliche ©ommcrtemperatur bagegen weit niebrigcr. Tnö fitib ©e*

bingungcn, tucldje mcf)r bem ©raömuchfe als beut Sornbatc förberlicf) finb, uiib

bie es begreiflich machen, wenn ©iehjncfit unb äJJeicreinrirtfdjaft foldje ©ebeutung

gewonnen hoben. Sein Sönnber besstjalb, bah ber unoerfennbare Sinken ber Knide

für bie SBeibewirtfcgaft ferner in bie 28agfchale fällt.

5)0511 fotnmen noch manche anbere Vorteile. 9tid)t ju oeradhtcn ift ber

Stugroert be<J Snidbufcheö, — ber oft nicht weit hinter bem coent. burch Kultur

beä 00m ftnicfe eingenommenen ©oben* erhielten (Srtrage priidbleibcn mag, —
iunädjft 511m Tichtmadjen bcr Knide felbft, bann, bcfonbcrS in holjarmen ©egeitbeit,

als ©rennhol$. gertter tiefem fie ßrbfenbitfch, ber namentlich in ber Hinge ber

Stabte guten Hlbfag finbct, Öohnenftangen, gut bezahltes TOateriat 511 Uferbantcn,

}. 93 . au ber (£(be, fomie 'IRaterial ju glechttoerf. Tie ehemals mofjt auägebehutere

©erwenbung bc<S Snidholjeö ju allerlei fteineren Arbeiten im bäuerlichen '-Betriebe,

bem fogeu. „Klütern," ift, wenn nicht ©äume gefällt toerben, Don geringerer

©ebeutung. ©0 liefern j. ©. befonbcrsS Sßeibbornftämme Stiele oon dämmern
uicb ähnlichen ©eräten, SEBeiben: ©enfeu* uitb ©chaufelftiele, ber ©pinbelbaunt

(©pitlbom): gartenjinfen , ©chufterpinnen unb fpoljlöffei; festere
,

fomie ßeug*

Hämmern oerfertigt man auch ouä ©fchenholj. ©abelige ^afelrutcn liefern ben

©ärtnern ©enfer jum gehalten oon Stofen, Hielten ufro. Hlud) ©pajierftödc unb

noch mancherlei anbere Tinge werben ben Snideti entnommen. Tie oft japlreich

oorfommenben ©tämme milber Stofen werben mit ben SBurjelu auögcgraben unb

oon ©ärtnern ju ©ereblungöjweden benugt unb gut befahlt, gerner barf icicfjt

oergeffen loerben, bah bie Knide .ftafeltuiffe, glieberbeeren (fftolunberbeeren), fjagc*

butten, HJtehlbeereu, ©ogclbeeren (Duitfdjeit genannt), ©rontbceren ufw. liefern,

greilid) tommt oon atlebem bem ©efiger bei Snidä oft recht ioenig 5U gute, e#

gilt ©orübergehenben ald gute ©eute, unb befonbere jur 3eit ber Hhifjreifc werben

unerlaubte, aber hoch allgemein geübte Sluöflüge jwccfS 'JiufipflüdenS oeranftaltet,

an benen groh unb Hein gern teilnimmt. Tann bieten bie Kniete jahlrcicheu

mißlichen ©ingoögcln ©ding unb ©elegenheit jum 'Jiiften, woburd) ei fich erftärt,

bah 5 - ©• bie bicht über ber Srbc niftenbe Hladjtigall in manchen Teilen unferer

©rooinj reiht häufig ift.

Ttbcr auch für ben 'liderbau ift bie Knidwirtfchaft nicht ohne Hiugcn. Tie

jimge ©aat finbet 2d)ug üor ben börrenbeu grüfjlingäwinben, unb bie ftur 3eit

ber Steife brohenbe ©efaljr, bah ber 2Binb bie Körner auöfdjlägt, wirb wcfentlich

geminbert. «

Tiefer im einzelnen fich jeigettbe fdjügenbe ©tnflufs bcr Knide äuhert fich

auch in bejug auf baö Klima besS Sanbcö, ein Hinten, ber tjorf) aitgefdjlagen

toerben muh- Sie hemmen bie ©ewalt ber SBittbe, betten untere mcerumfchlungcnc

fjeimat ihrer Sage wegen fo fefjr auögefegt ift, unb übernehmen fomit, wenn

auch in befchrnnftercm HJtajjc, bie guuftiouen, welche einftmalö bie fegt Der*

fdjtounbenett ©Salbungen im 2Beften auSübten. giir bie freieren Sogen unfereö

SanbeS erweift fich bcäljntb bie Knidanlage nie bttrdjauö notwenbig, unb bah biefe

Srfenntui« ben weiteften Kreifetc jutn Seiouhtfein gefotttmen ift, baoon jengcn bie

zahlreichen Knidoerbänbe, bie e« fich pr Aufgabe gemacht hoben, fdjügenbe Knide

anjulegen.

Ter Hingen ber Knide ift alfo ein grober. 91ber bem fteheit unleugbare

Stadtteile gegenüber, oor allen bcr infolge ber oft groben SBatlbreite recht fühl*

bare ©erluft an fulturfähigem ©oben. Tab biefer Slacgtcil burch ben Hingen

mehr als aufgewogen wirb, ift oben angeführt, ebenfo, wie unberechtigt ein .ftiu*

Weis auf bie nur burd) fcfjmale Staine, oft nur burd) ©renjfteine getrennten

oogle
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Ader beS VinnenlattbeS ift. Sas fdjließt jebücf) nicht aus, baß aud) bet uns eine

Stnirfantage cntfdjiebcu bott Diadjteil fein, Vernunft 3um Unfiun merbeu tann; fo

an tiefliegenbcn, feuchten, fcfjon gcnügenb burtf) .frügcl ober SBälber gefdjüßtcn

Örtlicfjfeiten. ©s läßt fid) and) lttcfjt leugnen, baß bie Stntrfe burd) Vefchattung

ber AderlanbeS fd&abeit fönnen, foroie, baß burd) Abfjalten ber SSinbe ein Xrocfitcn

naffen ©etreibeS erfehwert unb baS AuSroacßfen auf bem .fmlm begünftigt wirb

;

bodj werben biefe ©efaljten baburd) fetjr oerringert, baß man itrtd) ber h'fr meift

üblichen VebauungSorbnung ben fiitid furj oor bem Übergang jum ftörnerbau

abjuhauen pflegt, fo baß er wäfjrenb biefer ^eit nur niebrig ift, genter tabelt

matt mit 9ted)t, baß hinter ben HnirftoäHen letdjt Sdjneeanl)äufungen entftepen,

bte oft bis in ben grüfjling hinein liegen bleiben unb ber SBinterfaat f(haben.

(Sin weiterer Vorwurf ift ber, bap bie ©rbwätle jur 3ud)t bott Untraut bienten.

$ocf) fann mit 9ied)t bagegen eingemanbt werben, bnf; eitt guter Sanbwirt and)

gegen baS Untraut feiner ÄnicfwäHe ju gelbe jiehen wirb, unb überbieS berfelbe

Vorwurf aud) ben anberSWo gebräucßlidjen gelbrainen gemacht werben fattn. ©ine

große ©efahr tönneu Snide allerbingS baburd) bilben, baß fie Vflanjen enthalten,

bie jwar nicht felbft Uutraut, aber weit gcfätjrticfjer baburd) finb, baß fie bie

Vermittler öon STrantheiten beS ©etreibeS fein föntten. Solche Vflaitjen finb öor

allen bie häufige" gautbaumarten (Rhamnus sp.), fowie ber allerbingS nicht ein*

heimifeße, aber früher nicht feltene Sauerborn (Berberis vulgaris), Sie übertragen

ben ©etreiberoft unb füllten beSfjalb unter leinen Umftänben im finid gebulbet

toerben. ©üblich oerbienen bie Snide gewiß ben Sabel, baß fie jur Vermehrung

ber «Diaifäfer unb anberen UngeäieferS beitragen, fowie tönterfreffenben Vögeln

unb in naffen feiten gelbmäufen wiflfommenen Unterfdjlupf gewähren.

Sßägt man Vorteile unb 3Jnd)tci(e ab, fo fdjeint baS Überwiegen ber erfteren

unjweifclhaft unb ein gehalten an ber ftnidwirtfehaft unter ben heutigen Ver*

hältniffen geboten. 3" biefem Schluß finb wir um fo mehr berechtigt, als wir

feßen, baß in Säubern mit ähnlichen tlimatifchen Vebingungen, j. V. ben bänifdjen

Ignfeln unb ©roßbritannien, fich unabhängig bon uns ähnliche ©inrießtungen heraus*

gebilbet hoben. Somit ift jebodj nicht auSgefchloffen, baß eine 3eit fommen tann,

in ber auch in unferer Heimat bem ©ntfernen ber finide baS SBort gerebet werben

muß; oieHeicht bann, wenn bereinft bie oon fßriOaten unb ber Regierung mit

©rfolg begonnenen Aufforftungen beS fahlen SBeftenS unb ber ÜJtitte jum Abfdjluß

gebracht worben finb unb bamit ein flimatifcher ©cfjujjwatl gcfchaffen ift. Vor*

läufig erfdjeint bemnach nicht mahrfdjeinlicf) ,
baß ber lanbfchaftliche ©fjarafter

unferer Heimat fobalb burd) baS Verjchroinben ber Snide oeränbert werben toirb,

um fo weniger, wenn man in Vetracßt jießt, wie jäh unfere Vauern am Alt-

hergebrachten, Vemährten fefttjalten.

Abgefehen oon Schleswig <|>olftein, finben fich Änide ,
wie fchon erwähnt,

in ©roßbritannien unb auf ben bänifeßen 3nfeln, ferner in Xeutfcfjtanb, foweit

mir betannt ift, noch in angrenjenben Seilen Don .pannooer, in SSeftfaten unb

in ber fßriegnifc, *) h*er 06er nirgcnbS in foldjcr Verbreitung wie in unferer

fpeimat. 3n Qütlanb, baS hoch im wefentlidien bie gleichen tlimatifchen Verhält*

niffe wie Schleswig <|>otftcin hat , fehlen nach mir gemachten «Mitteilungen bie

Snide faft ganj.

Über bie ©ntftehung ber Kniete, bie gewiß in bie älteften Seiten ju üerfeßen

‘) Von (jntcrefje ift bie SOtitteilung, welche mir fperr C. Saap in Hamburg
münMid) über bass Vorfomnccn ber ftnide in ber fßriegnifc, feiner Heimat, machte.

Sie fomnten hier nur in einem befchräntten ötebiet oor unb fallen )iit 3eit beS Dreißig*

jährigen StriegeS ooit Vauern, bie itad) .polftcin anSgcwaubcrt waren, itad) itjrer )Hürffcf)r

angeiegt worben fein.
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ift, lucift mau itatürlirf) nichts Sicheres. SEBir roiffen, baff in ber jiucitett .jpätfte

bcS oorigen 3fll)rl)inibert«, 3 . D. auch nod) in biefern 3ahrf)unbert mit bcr Stuf*

gäbe ber faäucrticfjeri getbgemcinfdjaft unb ber Stufteilung beS fianbeS baS jegige

ftnicfneg cntftaub. 916er mir miffcn and), baß ft niete fdjon lange Dorier oorbatiben

umren. So ermahnt fefjon baS „3ütfdje Soo," baS für Süttanb unb Schleswig

gültige ©efefcbud), Such III, Hap. 58 *) bas! Sorfontmen oon 3äunen, ieboc^ nur

jtmfcfjen ben Üänbereien benachbarter
<

3Dorffc§aften jum Sd)u| gegen bas frembe

Sief), an Dorfroegen unb ^mifefjen bebauten Stäben. Eine Umjäunung ber Stder-

ftücfe, bie auf ben Stutett ber einzelnen ©emeinbemitgtieber tarnen, fmt «tfo bamatS

noch nicht ftattgefunben. Sie nerbot fich auch oon felbft, meil baS in ben erften

jioei 3ahren mit Horn beftellte 2anb im britten Sahre ata gemeinfchaftliche

SBeibe biente.

SIber auch jene ©ren^äune finb fidjer nicht bie erften geroefen. Watt barf

mohl annehmen, bah bie erften Htticfanlagett fich in ber Diätje ber ©ehöfte befunben

haben, als Umzäunung bes ^ofraumä unb befonberS ber ftet« baju gehörettben,

öont ©ettteinbelanb loSgelöften fleitteren ißarjetten. Stuf biefen, in ber sJlnt)c beS

tpaufeS unb unter beftänbiger Stufjicbt pflegte man mohl baS 3ungoich meiben ju

(affen, unb biefe ©emohnheit mag jur ErfenntniS best SJlufjenä ber Hnictantagen

unb ju ihrer toeiteren Stnroenbung geführt hu&en. Der urfprüngliche Deit beS

HnicfS ift jebettfatta ber 22all geroefen. SBo baS prioate Eigentum umfriebigt

unb gefchiifjt toerbett foüte, roar baS Stufrocrfen eines SSaücS — ju SerteibigungS-

jroetfeu oon jeher angeroanbt — baS Siädjfttiegenbe. Sietfach h flt man QUCh

SteinroäÜe aitgetegt, 100311 ber früher grofje Steidjtuin ttnferer .peimnt- an ffetb-

fteinen — ginbtinge oon jeber ©rohe — Serantaffung gab. Da baS ältefte

Stcfertanb fid) fidjer in unmittelbarer Stäbe ber Dorffchaft befunben hat, fo tonnte

eS an Steinmateriat nicht fehlen, benn ber Steterbau §roang jur Sefeitiguug ber

ehemals bie Oberfläche ttnferer Heimat maffenhaft bebeefenben ffetbfteine unb forberte

immer neues ©eftein 31t Jage. Dafs man biefes Wateriat gerabe in ber ätteften

3eit oft angeroanbt haben muß, bafür fprieht bcr Umftanb, bah man SteinroäÜe

am häufigften in ben Drtfdjaften fetbft, in ber nächften Umgebung ber ©ehöfte

antrifft — fo fat) idj fie befonberS häufig in Stormarn unb Sanenburg —

,

toährenb bie nach ber allgemeinen Stufteilung, atfo oiet fpäter augetegten ftitid*

toäüe faft ausnahmslos Erbroäüe finb. SefjtereS hat feinen ©rttttb barin, bah

bei ber maffenhaften Hiticfantage Steinmateriat fidjer nicht in gemigeuber SJlenge

ju haben geroefen roäre, fetbft roeitn man eS hätte anloenben rooüett, roahrfdjciittid)

auch in ber im Saufe ber 3eiten geroonnenen Erfahrung, bah Erbroäüe ein beffereS

©cbeihett beS StrauchroertS ermögtichten. ^ebenfalls toirb jeboch bie 3af)t b>cr

SteinroäÜe früher gröber geroefen fein ats jefct. Scitbem bie ehemals faft roerttofen

Setbfteine mannigfache Serroenbung: jum ißftaftern, 31t Sbauffeebauteu ufto. fanben,

unb bie Stachfrage nach ihnen rouchs, roirb mancher Steiuroaü oerfchtounben fein.

Erft, ats bie anfangs fahlen SBätte, um ungehüteteS Sieh abjuhatten, be*

pflanjt rourben, eutftanben bie eigentlidjen Hnicfe, beren mannigfache Sorteite

aümähtich ertannt rourben unb ihre allgemeine Slntoettbung oeranlahtcn. 2tu=

fängtich nur jnr Einfriebigung ber .fjofftätten unb beS baju gehörigen Hamps
biettenb, roanbte man fie batb jur Segrenjung ber Dorfftrahen unb Dorf*

gemarfungen unb enbtid), befonberS feit ber 3e't bcr Stufteilung
,
gur Einfaffuttg

bcr Hoppeln allgemein an. Die Stufteitung bcS ©enteittbelattbeS begann mit ber

jroeiten Hälfte beS oorigen SsahrtjunbertS, als bie ErfenntitiS aügemeiner ronrbe,

bah eS mit ber bisherigen primitioen ScbauungSloeife — auf SBinierforn im

SJergt. „Saitbro. Söocfjcnblntt für SdjteSro.'.&otft.," 43. 3abrg. Sir. 21 : Denffcfjrift

Stmcfe betreffenb.
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ersten folgte ©ommerfora im jroeiten unb ollgemeiiier SBeibegmtg tut britteu

3at)re — nicf)t roeitergepen fonitte. Sitte Slnberung jum Seffent auf ber bis-

herigen ©ruttblage, ber 2anbgcnteinfepaft, tuar aus oerfepicbetiett ©rüttben niept

ju erroarten. $aS ©trcbcn naep Separation tuurbe immer allgemeiner, bie Stuf-

teilung mar nirfjt mepr aufjupalteti unb mar, menn auch oielerorts befantpft unb

in ben einzelnen fianbeSteilen ocrfdjieben rafcp oor fiep gepenb, int Stnfang biefeS

SaprßunbertS im großen unb ganjen burctigefüfjrt. Sitte Serorbnuttg aus fetter

$eit (oont 10. ffebruar 1767) beftimmt für baS ^erjogtum SepleStoig: *) „baß

berjettige, ber bie Separation beantragt pabe, aucf) bie Soften unb Unterhaltung

ber Sinpegung allein ju übernehmen pabe, bis feine Staepbarn auep baju fepreiten,

bie fobattn, fomeit bie Soppeltt -(ufammenftoßen
,

pro rata bie Söefriebignng mit

311 erpaltcn pabett." Sincp beut ©efep oont 19. 'Jiouember 1771 § 1 fnntt jeber

©efiper, ber fein Öanb für fiep ju hoben münfept, oerlangen, auS ber ©emeinfepaft

auSgeftpieben 311 merben, uttb naep § 2 müffen bie übrigen fiep fügen, menn bie

Jpälfte einer Xorffepaft naep ißflug- unb finnbjapt roegen ber Separation einig

ift. SEBir erfepen baratts, baß auf Slntrag Gitt^elner bereit Slttteil oon beut ©e-

mcinbelattbc abgetrennt merbett fonitte, uttb eS erfepeint nitS nur felbftoerftänbliep,

baß fie als bie Steuerer bie ißfliept unb fieper aneh ben SSunftp patten, ipr nun-

mepriges ißribateigentum burch eine Sittfriebiguug
, für bereu Qnftanbpaltung fie

felbft ju Jörgen patten, 31t fepüpen. Unb fo erflnrt es fiep, mie ber ©runbfaß

aUgenteine ©eltung erlangen fonnte, baß jeber gegen baS SMep feines Slaepbarn

felber biept ju maepett pabe. ®entt auep bann, menn bie übrigen Dorfgenoffeit

fpäter feinem ©eifpiele folgten, napmen fie bie glciepe, jept fepott gefepücp feft*

gelegte SSerpflicptung geroiß optte SBiberftanb auf fiep, ba ihnen einleucpteu mußte,

mie bie 'Utüpe beS ®icptmacpettS gegen baS '©iep beS Sfacpbartt reicplicp burtp

baS Srfparett eines fpirteu aufgemogen mürbe, falls fie felbft SEBeibegang patten

unb bann an ipre Sfacpbaren bie fReipe beS SluSbefferttS gefommen mar. Slucp

mo bie Slufteilung beS gefamten ©cnteinbclanbcS mit einem Wale erfolgte, mürbe

bie Umfoppelung burep ftittcfc meift unter Slitnapme jener ©runbfäpe auSgefiiprt.

SSeitere SSerorbnungen, mie bie oom 26. ^Januar 1770 für ScpleSroig ttttb

oont 19. Stoocmber 1771 für Jpolfteitt, beftintittett bann notp flteipercS über SluS-

fiiprttng unb Unterpaltnng ber Sniefe. Unter anbernt mirb feftgefept, baß jeber

ber Statpbarn „niept alleiu mit beut ßanbe, beit Soften unb ber Slrbeit, fottberu

autp jufünftigeu Unterpaltung jttr .fpälfte p concurrieren fcpulbig fein foU." TieS

ift nun niept fo p oerftepen, baß jeber feine ©eite beS SnicfS in Orbttitng ju

matpen pat — baS pättc befonberS megen ber Stupung beS SnicfbuftpcS 3U bielett

©treitigfeiten gefüprt — , fonbern man einigte fiep in ber Sffieife, baß matt fiep

ben Snicf teilte uttb jeber bie Unterpaltung unb Shißnießuug beS gansett Sniefs

feiner Hälfte iibernapm. ®ie ©rettje ber Soppeln »erläuft baper feiten auf ber

3J?itte ber SSallfrotte. 2Bo bicS ber galt ift, toie in ber ©emeinbe SluSacfer in

Slugein, liegt naepmeiSliep ein Irrtum feiteitS ber fremben, mit ben örttiepen S3er<

pältniffen unbefannten SJermeffer oor.

3n einigen ©egenben unferer .fjeimat perrfept jeboep, abmeiepenb Oon bem

fonftigett ©ctuopnpeitSrecpt, ber ©runbfap; „2Ber SSieh meibet, muß SJiep püten";

ber Sefiper pat alfo niept bie '©erpflicptung, gegen baS SSiep feines Siacpbartt biept

ju ntaepett. Slbgefepen oon bem fniefarmen Sanbe CIbcttburg, befepräuft fiep bieS

©ebiet mit abmeiepenber ©emopnpeit auf baS füblicpe |>olftein, meift auf $iftrifte

mit oorperrfepenb leicptem ©oben
, auf bem bie SIntage unb Unterpaltung guter

S niete niept leicpt ift. SOiatt unterließ eS baper oielfaep unb ließ baS SUiep püten.

') SScrgl. „iianbrn. SBocpeitbl.
f. Scpl.-^olft:", 43. Qaprg. Ste. 21: Senlfcprift.
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ftinber waren ja früher für biefen 8>BE<f leicht ju gaben unb werben aucg fegt

iwcg in jenen ©egenbeit oft baju benagt; bie bärtigen ßanbfeguflcgrer wiffen ein

Uiebcßen baoon ju fingen. AuberufatlS gilft man fieg bureg geftpflörfen
, fügen,

lütern, beS '-Biegest, ©elbft ba, wo man ftnicfe gatte ober fie fpäter anlegte,

blieb man bei jener ©emognßcit, oicHeicgt beügalb, weil befonbetS in beit an bcr

@lbe liegenben ©ebieten ber gegaueite Sufcg ju ©trombauten oiel begegrt nnb

gut bejaglt würbe, feine ©erwenbung jum Sicgtmacßen jebenfalls weniger uorteil*

gaft war.

©euerbingS megren fitg übrigens aucg in bem größeren Xeile beS SlaitbeS,

in bem bie entgegengefegte ©etoogngeit ©eltung gat, bie Stimmen, welcge bem

©runbfag: „2Bcr '-Bieg weibet, muß '-Bieg ,güten" ©eltung oerfegaffen woHeu. Sie

'-Berechtigung biefer gorbcruitg läßt firg niegt beftreiten. ©emiß gat ber our*

gerrfegenbe ©rancg feine '-Berechtigung gegabt unb gat es noeg, wo bie Sorf*

genoffen gleicgc ober ägntiege ffiirtfcgaftsweife befolgen. 2Bo aber oom .'per*

fömtnlicgen abgewiegen wirb, neue SirtfcgaftSmetgoben angewanbt werben, wie fo

oft in uitferer rafeg fortfegreitenben -Seit, ba ergeben fieg bei ber bisherigen ©rajis

mannigfnege Wijjftänbe. Seegfelt jemanb bie grucgtfolge, fo muß fein Diacgbar

öielleicgt biegt maegen, wenn er eben feinen finitf gegolten gat. Ser Sauerroeiben

aulegt, nötigt feine 9?acg6arcn p einer brücfenb empfunbenen ArbeitSleiftung, bie

er felbft nur gin unb wicber ju tguit brauegt, unb umgetegrt ergegt cs bem, ber

jur ©tallfütterung übergegt. Siefe offenbaren garten unb Unbilligfeiten gaben

jU einer ©ewegung in laubwirtfcgaftlicgen ft reifen gefügrt, welcge möglicgerweife

ju aUgcmeiner Annahme beS biSger nur im Heineren Xeile beS SanbeS gerr*

fcgenbeit ©ruitbfageS fügren tann.

'fie Sragc, ob ftnicfaitlagen mißlich feien ober nidjt, wirb jeboeg bnreg biefe

©treitfragc juuäegft niegt berügrt, nnb irgenb welcge Sorge um baS gortbeftegeu

unferer ft niete brauegt man iticgt ju gaben. 3m ©egenteil, wir tönnen ägnlicg

wie im uorigen ^aßrßitnbert, allerbingS bureg gaitj anberc ©rünbe oeranlaßt, eine

lebgafte ©ermeßrung unb Ausbreitung ber ftnicfanlagen über biSger fnieffreie

itanbeSteile beo6acgten. SieS ift eine Solge ber in ben legten Sagrjegnten fo

lebgafteu ©ewegung für bie ftultur ber walbarmen, fterilen tpeibefläcßeu unferer

ipeimat, ueranlafjt bureg baS ©eifpiel unb bie (Srfolge, bie man im benaegbarteu

gütlanb erhielte. £ier womöglich noch weg* als bei uns gatten fieg bie folgen

bcr früger geübten fegonuitgSlofen Salboerwüftnng füglbar geniacgt. 5er egemalS

bie Hiittc unb ben iffieften ber (Simbrifcgen ^»albinfel bebeefenbe auSgebegnte Salo
gatte attmäglicg ber immer megr fieg auSbreitcnben .fjeibe ©laß maegen müffen.

9(ur niebrige (Siegengeftnippe, miigfam gegen bie SBeftwinbe fieg begaupteub, beu

lianbeSbewogneru als „ftrattS" befannt, legen 8cl|gniS oon bem einftmaligen

©orlomnten größerer Sälber ab. (Stroa im 15. nnb 16. ^agrgunbert mag fieg

biefer Übergang »olljogen gaben. 'Jiiegt allein, bafi bureg biefe Umgeftaltung bcr

.ftulturwert beS ©obenS oft auf ein SKinintum fanf, fie war aucg oergängitisooH

für baS ftlinta ber ganjen .'palbinfel, für bie ftülturfägigfeit aueg beS befferen

©obcnS. Ungehemmt fonnten nun bie oft rafeitben UKeereSwinbe ihre uerberben*

briitgenbe Sßätigfeit auSüben, oor allem iitbem fie, obgleich reieg an ffeuegtigfeit,

ben ungefegüßten ©oben auStrocfneten unb auS ber ftaubartigen ©rbc tpumuS* unb

©tiefftoffgegalt aufjcgrten. Ser frnditbare, iiberbieS niegt fo walbarme Cfteit

fegüßte fieg bureg ftnicfe; gcrabe bie lianbeSteile, welcge biefeS Segußes am weiften

beburft gätteit, entbehrten beSfelben. Jpier feßt nun bie Sßätigfeit beS 1871

gegrünbeten .fieibefulturoereinS ein, beffen ©eftreben es ift, junäegft bureg Auf*

forftungen bes fnlturfetnblicßeu CblaubeS beffere ©ebingungen p erwirfen, Siefen*

fultureit ufw. p fegaffen unb bureg ftnicfanlagen bas gefägrbete ftulturlanb p

igitized by Goeggle
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fd)iifcen. Zahlreiche ©flaujoereine unb Snidoerbänbe finb burch ihn ittS Sieben

gerufen unb tjaben fidj ihm unterfteßt; ^Regierung uitb ©rioate uuterftüpeu biefe

'-Bewegung.

Huf eifrigfle tritt im ©ereinSblatt beS fjeibefulturoereinS ©rooinjial-Sorft-

birettor ©m e i S für bie Sfnidc ein. ©einer Hnleitung jur ^erftctlung berfelbett

entnehmen mir, baß eine Sotjlenbrcite oon 8 ffufc unb bei 37s—4 gnft fiöhe

eine ftroneitbreite oon 6 Sufi für bie Saßanlage münfchenSwert ift. SefonberS

wichtig ift bie ^erfteßung einer tiefen öiulbe auf ber Saflfrotte, bamit bie barin

wactjfenben jungen ©flanjen gegen Sinb unb ©onne gefdjii^t finb unb bie Sommer-

regen aufgefaugen unb ihnen jugefii^rt werben. Tie ©rDmaffen ioerben aus jwei

©ruben an ben Saßfeiten gehoben unb bie SEBafifeiten burci) ©raSfoben befeftigt.

So ber ©oben, wie fo oft auf bem .'peiberüefen, harte Steinfcftic^teu ober Crtftein

enthält, bie bem ©inbringen ber Surjeln Siberftanb leiften — ein {muptljinberniS

and) bei ber Slufforftung — , Da ift eS münfchenSwert, oor ber Saßanlage ben

©oben unter ber Sohle in einem 3 Suff breiten ©treifen ju rajolcn. 91m

häufigfteu gepflanzt werben in ben Sreilagen ber tjottänbifc^e Tont unb bie noch

geniigfamere ©ergfiefer (Pirus montana v. uncinata), bie gegen ben ©erbijj Durch

Tiere am weiften gefdjü^t finb; bod) empfiehlt ©mciS, mehr, als bisher gefächen,

anbern Sluidhötjern, befonberS ber jählebigen Siehe ©eachtung su fchenfen.

Tamit jiehen wir bie ©egetation ber SÜnide in ben firciS unferer Se-

trachtung. 'Natürlich ift biefelbe in beit ©egenbeu mit 3ahrt)unbcrtc alter Snict-

wirtfehaft eine oiel urfpriinglichere als in beit neu gewonnenen Sagen, wo man

burcf) bie Ungunft ber ©erhältniffe gezwungen ift, eine befonberS fcharfe HuSmahl

ju treffen, unb grentblinge unferer glora, wie bie ©ergfiefer, auSgebehnte ©er-

wenbung fiitben. deshalb fittb biefe Sluide oorläufig oon unferer ©etrachtung

auSgefchloffeu. (©djlufi folgt.)

%
(Sine JJÜmberung im Jahre 1813.

Soll S. in Stiel.

war im Tejembcr 1813, als SRuffen, Schweben unb beutfdje ©unbeStruppcu

.'polfteiti befehlen, ©efanutlich waren bamalS Tänetnarf unb bie 61b*$erjog-

tümer mit Dlapoteon oerbiinbet. TaS medlenburgifche .fmfarert ^Regiment (Cbcrft

o. ©ftorff) hatte in ©ramftebt Cuartier genommen. 9M)rfad) famett bie ©olbaten

nächtlicherweile nach bem benachbarten Torfe .jjiöbufeit unb oerlangten oon ben

©auern, bah fie ihrc Sertfacfjen hera uSgeben foßteii. 91uf bie ©efehwerbe beS

ÖrtSoorfteherS Sinbemann erflärte ber Regiments -Äommaiibenr, man foße, wenn

fich biefe HuSfchreitungen toieberholen foßten, ben ©olbaten bie Soffen abnehmen

unb ihm bie ©chulbigen jur ©eftrafung juführen.

©inige Tage barauf paffierte ein ©agagemagen, oon einigen wenigen ©ol-

baten begleitet, baS Torf fpihhufen. 91(S nun baS ©ielenjeug eines ©ferbeS

fchabhaft würbe, ging ein ©olbat in baS nahe £auS beS CrtSoorfteherS unb

woßte ohne oiel fragen« ein ©efebirr oon ber Sanb nehmen. 91flein ba traten

ber ©aueroogt, beffen Sl ncdjte unb 'Jlndjbarn bem ©olbaten mit Heugabeln, ©ifen

unb Trefchflegeltt entgegen unb swangen ihn jur (flucht. 3n biefem 9lugenblid

fattt jeboch bie ©atterie burch baS Torf. 9l(S ber fotnmanbierenbe Offizier bie

Situation erfannte, rief er: „TaS ift ja ber reine Sanbfturm. Trauf!"

©or ben btanfen Säbeln ber ©olbaten mufften bie ©attertt fchleunigft baS

Seite fudjen; einer berfelben fchwantm (im Tejembcr!) burch bie ©ramau. Ter

©aueroogt blieb auf bem Jpofe ftehen unb fudjte unter Hinweis auf bie empfangene
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SBeifung feine SWajjnahmen -$u rechtfertigen. 91lieht feine ©ritnbc brangen nicht

burch- Gr rourbe, wie er ging unb ftanb, an eine Kanone gebunben unb mußte

auf .'poläpantoffetn mit nad) bem 2 Stunben entfernten SMinghufen, roo eine

furje 9iaft gehalten mürbe. Xer Gefangene rourbe an ein ©ferb gebunben unb

in einem Stalle Bon Solbaten bemacht.

91ach ber einbringlichen gürfprache beS ©rafett tHanßau uon ©reitenburg

rourbe ber Gefangene jeboef; roieber freigegeben. XaS ganje Xorf fotlte bic

©elbfthilfc büßen. — Xer Cbcrft u. Gftorff , welchem ber ©orfall mitgetcilt

rourbe, glaubte in ber ©lünberttng unb Ginäfcherung beS XorfeS eine ent*

fprcchenbe Sühne $u finben.

Kniefällig baten ber ©uteherr Don ©ramftebt unb bie Ülbgefanbtcn beS

bebrohten CrteS um Schonung. Vergebens! Xie ©liinberung rourbe angeorbnet.

9Jiit biefer SdjrecfenSnachricht lehrten bie Sittfteder eiligft heim- ©Jan fuchte

bie roertoollftc £>abe fchleunigft baoon ju fchaffen. 3Hit ben ©ferben, SBertfachen

unb gamt(ien*Grbftüden floh ntan m bie umliegenben Xörfer. grauen unb ftinber

oerbargen fich jum Xeit in ber eine ©iertetftunbe entfernten SBalbung, in bem

fogenannten Seegen. 9tur wenige blieben im Xorfe jurüd. So tourben fte

Mugenjeugen ber ©lünberttng. Schränfe unb Xruhen tourben geroaltfam geöffnet

unb nach ffiertfachen burchftöbert. Xie Stuben* unb Küchengeräte rourben mut*

willig jerfchlagen.

Sei bem DrtSoorfteher ßinbemann würben bie ©ett*3nlets jerfchnitten. Xie

Solbaten fchütteten bie gebern mit bem in Süden üorgefunbenen Korn zugleich

auf ben Xüngerhaufen. Sobann würben bie ©ferbe freuj unb guer barüber*

geführt, bamit fte beibes jerftampften. Sämtliches ©ieh beS XorfeS aber, foroeit

eS bic ©auerit nicht mitgenommen hatten * würbe nach SKedlenburg auf baS

o. Gftorfffche ®ut getrieben.

3ubeffen fpäijten bie geflohenen ©auern oon ben Xachgiebeln ber benach*

barten Xörfer aus nach bem ^eimatborfe hinüber, ob nicht fd>on bie glatnmen

auflohten. Xie Ginäfcherung jeboch erfolgte nicht.

9ioch he»te ftetjen bie SchredenStage be? Xejember 1813 in graufigent 9ln*

gebettfen bei Kittbern unb Gitfeln ber bamatS fchwer heimgefuchten Xorfberoohner.

Bor hundert Jahren.

1. 8«nft uttö ^nnbtocrfer in S(hlcStoi(l s £)t>lffcin

p Grtöe Öcö bongen SahrljunöertS.

'^ß^Jemt man |>anbmcrfern unferer Xage, folgen, bie in ben gegenwärtigen ©er*

hältniffen erft groß geworben, bie fich um bie ©ergangenbeit ihre? .pattbroerfe

nicht geflimmert haben, baoon reben roollte, bah e§ bei unS hier jtt ßanbe einmal

eine 3eit gegeben habe, wo ein £>anbwerfSgefelle, ber an feine $unft eine ©efehroerbe

in unpaffenben SluSbrüden richtete, bie als ©eleibigung aufpfaffen waren, bcShatb

nicht allein fofort inS 3ud)thauS abgeführt, fottbem auch 91mtSmeifter ju werben

für immer als unfähig erfiärt würbe, fo würbe baS je^t, wo ein folcheS ©er*

gehen fauin noch als ein folcheS angefehen unb wohl in ben weiften gälten tut*

beftraft bleiben würbe, für faum glaublich gehalten werben.

Unb boch liegt biefe ßeit noch nicht aUjulange hinter uns. 91m beften

crfcheint eS mir beShalb, einen in ©lafatform erfchicnenen amtlichen Grlafj beS ber*

zeitigen Statthalters, beS ©ringen .Karl oon Reffen, wörtlich hier folgen ju laffen.

„Dbfchon ber 2*e §. ber allflcmciticn DteidjS’&onftitution Dom SatW 1781 ben fionb-

n>erfö*@efeUcn, bei entfteheubem greift jtDtfdjeu ihnen nttb bete äJieiftern, bas Schimpfen
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beS Jlmtö, um fid) an bemfelben ju radfen, bei) ©efängnifj*, 3ucf)tf|au3> ober Jreftuiigäbau-

Strafe »erbietet, biemit and) bie 'ilbfidjt uitb ber Sinn beo 11«" §. bcr unterm 9ltn gebt.

175H ju 'JlbftcÜung »erfdjicbcncr fjmnbroerfsmisbräudif in bem .£>erjogtl)um Schleswig

erlaffenen Serorbnung übereinfommt; fo bat bod) bie (Erfahrung ohnlängft nod) gejeiget,

bafi jene gefeplicbe '-Korfchriften beb »ieten, luo nicpt ganj in ®ergefjenbp it geratben finb,

bod) alb foldje angejebeit toerbeu, mit bereu Beobachtung cs jefst roopl nicht mehr fo genau
genommen werbe.

SBie inbeffen bergleicben gefeb* unb orbnungSwibrige Auftritte auf feine SBeifc ohne

9tad)tbpil beb üanbcbobrigfeitiicben 'JlnfcbenS jugegeben werben foitnen
,
unb cS »iclmebr

notbwcnbig ift, benfclben fofort mit bem crforberIid) pu ®rnft unb 'Jlachbrud jiwor ju

fommen; fo wirb SRamenb ©einer Äönigl. SDiajeftÖt unb nach SKaafjgabc cineb »on

SlHerPc^ftbenenfelben unterm li|,n b. 9Jt. SDtir ertbeilten Auftrages biemit »erorbnet:

bafj, ba bie $aubmcrfb«@efeflen, wenn fte auf irgenb eine SBeife burd) bie 3 llnft

ober burd) bie Dbrigfeit befdjmfret ju feipi »ermeinen, ju jeber JJeit böbern Crtb
ihre Silagen anbringen unb gerechte unb billige 'Verfügung erwarten^ fönnen, unb
mitbin bie Selbftbülfe beb Schimpfen« bcr 3«nft, mit ber fte in Streit geratben

finb, eine eben fo entbehrliche alb an ficb »ermeffene unb unleiblichc fpintenanfepung

aller guten Crbttung unb übereinftimmettber SRcich«' unb Sanbebgefcbe ift, auf bie

Unterfcbreibung eine» Schimpf -Briefes, fobalb fie jur ©emifcbeü gebracht worben,

bie unberjüglidje tilbfübrung jum 3ud)tbaufc erfolgen folle, unb biefe Strafe an

folchen greolern, fie fctjit fflublänber ober Sianbebuntertbanen, uuabbittlicb jn »oU*

Sieben feg, fie nud) nidjt nur bib sum ÜlitStrag ber Sache im 3ucbtbauje bleiben,

tonbeni aufferbem ber (Gewinnung beb Slntteb in ben ^ersogtbümern tc. tc. auf

immer unfäb'fl fetjn follen.

Diefc Serfflgung hoben bie fämtlicben Stabtobrigfeitcn unb, in $infid)t auf bie jwtft-

berechtigten Rieden, and) bie beflfommenben Oberbcamte in ben Sjcrjogtbiimern Scblebwig

iwb §olftein, ber .öerridjaft Sßinncberg ttnb ©raffepaft Üiaityau genau ju beobachten unb,

wenn fid) ber ffall begeben feilte, piinftlid) ju befolgen; auch ift fclbigc unter bie .yanb-

werfb-3ünfte su »ertbeileit uttb ben ©efetlen gehörig befannt su machen.
SSornad) ficb beim nunmebro alle unb jebe, bie es angebet, gebübrettb ju achten haben."

©egeben ©ottorff, ben 13»™ 3unii 1792.

Seiner Slönigl. SRajeftät ji: Sämtcmarf, 9for-

wegen tc. tc. »erorbneter Statthalter unb ©ettcral'

©ouöertteur in ben fperjogtbümern Sdjlesmig, tiob

ftein, wie auch beftalltcr ffelb 'dJiarfcljall unb com-

manbireuber ©eneral ber Slönigl. Armeen, beS 61 e-

pbantcn-DrbcnS tMitter tc. tc.

(L. S.)
(Sari,

iPrinj ju Spcffen.

©ineS .ftomntentarS 6ebarf biefer ©rlajj nicht; ju beitlcn giebt er un8 genug,

jumat bet bem Sterglciche mit ber ÖSegcnwart mit ihren ungeheueren fjortfdjritten,

auch auf fojiatem ©ebicte, mo aber häufig nicht nur ber ©efeüe, oft genug auch

bcr noch nicht ben Qimgöhofcn enttoachfene '-öurfdje feinen SKeifter meiftern ju

loolleu unternehmen barf.

Stiel. Stiefel.

2. fRcditöflcbräuifie im Ämtc Stiel.

5jn SRechtSfällen gilt ba8 fächfifche 9teef)t im Slmte, infomeit nicht lanbeShcrrliche

w©/ Verfügungen bariiber »orhanben finb. 3n ©rbfdjaftsfachen richtet man ficb

jeboch nach ben SReumünfterfdjen fiirchfpielSgebräuchen. Der Slmtmann hat in

alten fRcchtöfacben allein bie ©ntfepeibung
,

unb ber Slmtfcpreiber führt babei baS

Vrotofoll. Diefe beiben machen baS @crid)t attö, »or welchem bie Parteien gauj

fiirjlid), ohne ^utaffung »on Vlbuofaten, ihre Sachen ntünblicfj aubringen, cjipieren,

re* unb buptigieren
, unb barauf ihren ißefcheib erhalten, infofern fein Vergleich

ju treffen ift. Sinb bie Parteien mit bem Sluöfpruche nicht jufricben, fo fönnen

fie enttueber aufs Dinggericht proüojieren ober auch baö Remedium supplica-

tionis an bie iianbesregierung ergreifen. Dag Dinggericht wirb unter bem Votfibe

beS Slmtmanng »on jtoei Dinguögtcn unb 32 frommen .frolften, welche jufammen

Säuern fittb, geljeget, wobei bcr 'Slmtfchreiber ebenfalls bas Ülftuariat führet. Das
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Urteil wirb nber nur oon beit £iolften, inbem fte allein gcfjen, au«gefprod)en unb

oon ben Singoögten eingebracfjt. $on bem 9lu«fprudje fonneit bie Parteien bem*

nädjft nocf), wenn fte nicfjt bamit jufrieben finb, an bie £anbe«regierung appellieren.

9lud) bei biefem Xinggericptc werben (eine ?lbuotaten jiigelaffctt
, infofern ben

Parteien folcpe« nid)t auf oorper getpane« Slnfudjen auSbriieflicp oon ber ünnbco-

regierung oerftattet wirb." i|}roo.-®er. 1798, 1. tpcft.

Jugenb- nnb 13olks fpielc.

Sion Obcrleprer ®. tßet«« in Siel.

Sae* Kipfeln.

(Sippern, ©iffcf, Spl nn SJinn, 3ipp-3app, ftlieft un Spl, KIingfd)lagen, Srippeln, SBipp.)

,,3Ba«? Säst foB Sipl'eln (ein? Sdjämt ipr eucp uidjt? fiafjt mid) einmal mitfpieleul"

rief uit« jüngeren Knaben ein älterer Spielfatnerab gu, alb er un« beim Sipfelfpiel nittraf.

SRit grober Jyreube erinnere id) mid) nod) jept, nadj 40 3«l)ren, biefer SSBorte unb
ber fiep baranjipliefjciiben Slnregung, weltpe mir Heineren Spieler bem gröberen gu oerbanten

patten. SBiiprenb biefer näntliip fonft nur mit feinen Sllterägenoffen ju fpielen pflegte,

lieb er fidj eine« Sage« perab, an nuferem Spiele teiljunepmen. Unb fanm patte bann
einer ber Sdjlägcr ba« Spiel begonnen, faum flog ber Heinere ber babei benupten jioci

Stöde au« beut SJiale pinan«, al« jener fdjott mit rafepem Sölidc beit pcranflicgcnbcn Stod
al« einen jiemlidj flacp gepeuben ertanut patte, bemfclben eileiib« entgcgenlicf unb ipn mit

bem ffube faft bi« an ba« SJial {urüdftiefj, um fobanit, felber nacpjpringenb, ipn auf-

jupeben uub ben auf« SJial gelegten gröberen Stod mit bemielbeit abjuwerfen. fjierburtp

war Der erftc Scplägcr unfdjäblid) gematpt, ber {weite folgte. Sic«ntal ging ber Heine Stod
podi bitrd) bie iinft unb weit über unfern älteren greunb pinmeg. Slber einige fdjnclle

Säpe riidwärt«, jowie ein mäeptiger Sprung in bie SJuft pinaitf lieben ipn ben Stod
glciöpfam int ftluge bodi nod) erpajdien. 3a t $ a« war Sipfelnl Siod) peute fepe id) ipn

»or mir mit feinem blonbmaflenben fiodenpaar unb feinen gefunbpeitäftropenben SBangen,

mit feinem ebenmäßigen Körperbau unb feinen traftboü gefepmeibigen öeroegungeit. Ser
Derftanb gu fpielen, unb bie blanlc greube am Spiel leucptetc ipm au« ben Singen.

über biefe« in Scpleäung-fjolftcin jepr weit berbreitetc Spiel giebt ©ut«inutß«,
„ Unterpaltuugcn nnb Spiele ber gamilie gu Sanucitberg," 2. Sluogabe, granffurt a. SK.

1809, S. 248 eine au« Sänemorf ftammenbe SJejipreibuug. Sr nennt ba« Spiel „Spring'

pölgcpcn" ober „SSiub" (fpriep „SSinn," bänifcp = IfJflod); Da«felbe pat gwei Spielgänge.

Öaitbclmann, ,,8olf«' uub Sinbet' Spiele, Kiel 1802," bringt über ba«felbe Spiel

eine SJiittcilung uoit 3 - Sierittiffen au« llterfen. Sind) biefer fcpnellt ber 3upaber
eine« gegrabenen Siotpe« mit einem gröberen Stabe, ber „Elle," einen Heineren Stod oon
bem Siocpc piitweg. Sem ©egner liegt e« ob, biefett Stod aufguneßmen unb mit bemfelbcn

ben ingroifepen über ba« Siocp gelegten gröberen Stab be« Spielcnben gu treffen. Biadi

biefem erften ©ange bc« Spiel«, bem „Sliiöwerfen," folgt ba« „Slu«Jcplagcn," foboitn ba«

„SBippwipp," bei wclcpem leptcren ber Heinere Stod gweimal getroffen werben mub- Ser
©egner gäplt gepn fßunlte für fidj, wenn er bei bem erften ober gmeiten ®aitgc beit Heineren

Stod fängt. Ser Spieler befommt im gweiteu ©ange gepn IfSuiittc für jebe Elle SJial'

Slbftanb bc« bei ber SJialbertcibigung gurüdgejdjlagencn Heineren Stode«, auberbem gepn

fjhinfte für jeben Soppeltreffer be« britten ©ange«. Sin ffätaUiuecpfel ber Spielenbett tritt

ein, wenn beim erften Wange ber ©egner mit bem Heineren Stode bie auf ba« Üocp

gelegte SUe trifft, ebenfo wenn ber ©egner beim {Weiten ©ange trop ber Slbmcpr be«

Spieler« ben Heineren Stod unmittelbar an ba« SJial wirft, enblicp wenn ber Spieler

beim britten ©ange niept rieptig fiplägt. Sieger ift, wer guerft eine im oorau« beftimmtc

Slttgapl oon SJmiftcii errcicpt. Ser Sefiegte wirb bunp ein einmalige« „Sapplaufen," b. p.

burep Jpinfeit beftraft, wobei er, opitc Sltcrn gu polen, „lapp! lapp!" fagen mub, bi« er

oon bem fßunfte, wopin ber Heinere Stod oon bem Sieger pinait«getriebcn worben ift,

an ba« SJial gepinft ift. Ser SBcfiegtc barf bcftimmeit, ob ber Sieger für ba« Sapplaufen

beu Heineren Stod naep Slrt be« erften, be« {weiten ober be« britten ©äuge« pinan«-

beförbem foU.

über eben biefe« Spiel pat fperr 'Jieftor SJl. Kleemann in Kiel eine Sarftelluug

cingefanbt, loeltpe berjenigen be« .ftcrni Siermiffcn barin äpitlid) ift, baß bei beibeit nur

Pott gwei SJiitfpielern bie Siebe ift. 3” ben Eingelpeiten weidjen iubefjen bie beibeu 8e*

((peeibnngen wefentlid) oon cinauber ab. Sic flarc uub übcrjitptliipe 8efdjreibiiug be« .tierrn

Kleemann erlaube itp mir, ben liefern wöctlid) oorjufüpren.
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„$aS Sipplc-Sipp- Spiel.

„3u bicfem Spiel rnacpt man ein Heines Bod) in ben Erbboben. Sasfclbc fann
bunt) jroci in Heiner Entfernung »cm einanber aufgcftellte 3'egelftcine erfeßt »erben,

gerne» finb jmei Störte nötig, ein Heinerer »on ctt»a 30 cm imb ein größerer »on
etroa 80 cm Sänge.

„$aS Spiel bcfteßt aus 3 ©fingen. 'Bei bem 1. ©ang »irb »on bem einen ber

bciben Spieler ber Heine Stört quer über bas Socp gelegt, mit bem langen Stört

baßintergefaßt unb fo ber Heinere fortgefepleubert. Sann »irb ber längere Stört auf

bas Sotp gelegt. $cr ©egner »irft nun »on ber Stelle, bis ju meleper ber Heinere

Stört geflogen ift, naep bem Sotpe pin unb »crfucpt, ben niebergelcgtcn Stört }u treffen,

©elingt ipm biefeS, |‘o tommt er attS Spiel unb beginnt feinerfeitS mit bem erften

©attge. ©elingt es ipm nicpt, fo beginnt ber Spieler ben ^weiten ©ang. Serfelbe

nimmt pierbei ben Heinen Stört in bie eine Jpanb, ben größeren in bie anbere unb
bringt bann bcn Heineren »ermittelft eines fräftigen StplageS in eine möglicpft »eite

Entfernung. 3>cr ©egner Wirft bcn Stört jurürt. ©elingt es ipm, ben Stört fo nape
an bas SJial ju bringen, baß feine Elle (Sänge bes größeren StodcS) gemeffen »erben
faitn, fo tommt er ans Spiel. 2>ies tommt jebocp fo leicpt nicpt »or, ba bctn

Spielenben geftattet ift, beit peranfliegenben Stört, fo lange er nocp nicpt bie Erbe
bcrilprt, jurürtjufcplagen. gept wirb bie Entfernung bes StocfeS »on bem Sod) burcp

bcn längeren St»rt, bie Elle, gemeffen. Sie fo erpaltene Slitjaßl Ellen gepört bem Spieler.

„Dlun folgt ber 3. ©aitg. ®er Spieler pält ben Heinen Stört in ber linfen

£iaitb, bringt ipn burd) einen leiepten Scplag mit bem aitbercn Stört etwas in bie

§ößc unb giebt bem jept freifepmebenben Stört nod) einen jtueiten, aber berben Scplag,

fobaß er möglicpft »eit bauoufliegt. Sie Entfernung beSfelbeit »om Socpe »irb roieber

naep Ellen gemeffen. 2)icjc werben ben fepon »orper erworbenen jugejfiplt. SSerftept

ber Spieler es, bcn Stört beim S8cgfd)lagen breimal ju treffen, fo barf er ben Heineren

Stört als Elle benußen.

„Ein ungefepidter Spieler fcplägt im 3. ©angc beim jmeiten Seplage leicpt »orbei.

Baffiert ipm folcpeS 3 mal, fo ift er »om Spiel. 3ft bieS nicpt eingetroffen, fo fegt

er bas Spiel mit bent 1. ©aitge fort. 2>ieS gept fo »eiter, bis er itadj ben an*

gefüprten 'Bebingungen bem ©egner 'Blaß maepen muß. Ser am Scpluffe bie meiften

Ellen pat, pat gewonnen.
„®iefes Spiel mürbe jur Seit meiner Stinbpcit in meinem fieimatborfc ^eiligen-

.

ftebten bei Spepoe »iel gcfpiclt. 2>a, wo mein ElternpauS fiep befinbet, ftepen bie Säufer
etwas »on einanber entfernt. SBir Sinber waren beswegen feiten in größerer 3a Pt

jufammen. Semgemäß fpieltcn wir am päufigften foldje Spiele, ju beneu wir am
lcicpteften »oDjäplig waren. $aS beliebtefte Spiel ju gmeieit war entfepieben baS

Sipple- Ripp -Spiel. 3)aß ber Dlarae beS Spiels »on mir ganj rieptig miebergcgcbeit

ift, will icp nicpt bepaupteti. ®em Stange itacp_ ift er mir fo in ber Erinnerung. 2>odj

baS wirb gewiß ein frcunblicper Befer ricptigftellen tönneu, ba baS Spiel jebenfalls

weitere SBerbreitung pat."

Berwidelter wirb baS Spiel, wenn meprere ’äJii tfpieler auf jeber Seite an bemfeben
teilnepmett. Über biefe gornt beS Spiels liegen mir jwei Sarftellungen »or, näntlicp eine

aus Stleinfee bei ©ergenpufen in Stapelpolnt unb eine ans SBinbbergen. ®ie erftere ftammt
»oit fierrn Beßrer fjeiuriep EarftenS in 2>aprcnwurt bei Bunbcn unb ift fepon

im Saprbucp bes Hereins für nieberbeutfdje Spracpforfcßmig, 3aprgang 1882 (VIII), S. 104
bis 105, abgebrudt. $a icp auf bie Einjclßeitcii biefer ®arfteUuitg, welepe eine gtille

beS intereffanteften Stoffes entpält, uoep äurürftomme, fo »ermeifc icp pier nur auf baS

fepon genannte gaprbiup unb laffe an biefer Stelle bie ©efepreibuttg bcS fjerrn 3- Sepwarj
in SBinbbergeit folgen. 3ur fcpärfercii Unterfcpeibuitg ber beibett Spielpnrtcien pabe icp mir
erlaubt, in feiner $arftellung bie Spieler ber einen 'Bartei mit Dir. 1, Dir. 2 nfw., bie

ber anberen 'Bartei mit Dir. I, Dir. II nfw. ju bejeiepnen.

„2nS Sifpelfpiel.

„SHefeS bei Sitaben unb DJläbcpeit beliebte Spiel wirb im griipling unb Sommer
gefpielt, fowopl in beit Scpulpaufen als anep an freien Dlaepmittagen unb naep bem
Slbenbbrot.

„3um Spiclplap eignet fiep ein geebneter, freier, partgetretener Bloß, bie ®orf-

ftraßc, im DIotfalle auep ein '«Hafen. ©eräte finb jwei gerabe Stäbe »on 20 unb GO cm
Bänge. Sie ftapl ber DJlitfpieler ift beliebig. 'Blau teilt fiep in jloei ©ruppen. 3ft

eine nngerabe 3<# Spieler »orpanbcit, j. ©. 7, fo ftellen fiel) bie brei beften Spieler

„unten," bie übrigen »icr „oben." Sin einer paffenben Stelle wirb eine längliepe ©er-

tiefung, „Bocp," in bcn Erbbobcn gcinacpt. 3« cn - 1 m Entfernung »or bem Bod) wirb
ein Striep gejogen, „gir"(?)obcr „Bialfcp." Ser Heilte Stört wirb quer über baS Bort)

gelegt. Dir. 1 feßiebt ben größeren Stört unter bcn Heineren unb feplcubert ipn fräftig
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Der nnbcrcu ©artei ju. ©rgreift ihn einer — etwa Sir. 1 — Bon biefer ©artei, b. t).

fängt er iljit, (o barf er fid) 100 „©den" anred)tten, ober 3fr. 1 ift „ab " Stimmt ber

Heinere Stod jur ®rbe, fo legt 5fr. 1 beit größeren Stod quer über ba« Sort), nnb
berjenige ber ©egenpartei , ber beit Keinen Stoef juerft aufijebt — etwa 3fr. II —
wirft itjn itatf) bem langen Stotf. Grifft er it»n, fo ift Sfr. 1 „ab," unb 3fr 2 tritt

ein. spat Sfr. 11 bett großen Stab niept getroffen, fo hält 3fr. 1 ben fleinen Stab mit
ber Sittfen unb fueßt ißn mit beut großen Stab in ber Siechten möglidjft weit nad)

ber Sficßtitng ber ©egenpartei hinjufchlagcn. SBirb er gefangen, j. SB. oon Sfr. III,

fo zählt biefer 100 ©Öen für fiep, ober 3fr. 1 ift „ab." ©efepiept biefe« niept, fo ber-

fuept Sfr. III, ben fleinen Stotf möglicpft hießt an ba« Jod) z« toerfen.

„Sfr. 1 pat fein Stugenmerf baranf ju riepten, ben jugemorfenen fleinen Stod in

ber entgegengefepten Sfidjtung wegzufcplagen. ©on bem fo erreichten ©unftc mirb nun
big jum Sod) nach ©Öen gemeffen. ffum britten faßt Sfr. 1 ben fleinen Stod mit
ber Sittfen unb }uef)t ihn mit bem großen Stode zwei-, brei-, oicrmal in bie .flöhe nnb
beim legten Schlage möglicpft weit zu fcplagen. irifft er ihn nur einmal, fo barf er

nochmals feine Sünft üben unb beim Mißlingen noch einmal, (fallt ber Heine Stod
nach zweimaligem Slnfdjlagcn fo birfjt beim Socpe ttieber, baß bie Entfernung feine

©de mißt, fo ift Sfr. 1 „ab." Sottft mirb gemeffen Bottt fleinen Stod bi« jum Sodje:
bei zweimaligem Sreffen 1, 2, 3 . . ., bei breimaligem 5, 10, 15 . . ., bei Biermaligetn

10, 20. 30 ufw. 3 eber Mitfpicler muß bie Summe feiner ©den fid) nterfen. 3ebc
©artei fummiert bie ©Heu. ©efpielt mirb bi« 500, 1000 ©den. 3<gt folgt bie ©eflrafung
ber ©efiegten. Sie Sieger fteßen „oben." ©incr oon biefen, Sfr. 1, fcplägt ben fleinen

Stod »cg. ©in ©efiegter muß ben Stod in ben SJfunb ober in bie Jinnb nehmen
nnb fo nach bem Soefje hinten, mährenb ber Schläger ihn mit feinem Stode auf ben
Siüdett fchlägt: Sie« nennt man „Sipptapplaufen." — Sn« Schlagen mit bem Stode
heißt „päpern." — Sfach biefem fontmen auch bie attberen ©erlierer mit bem Sipptapp-
laufen an bie Steiße. Soll noch einmal gefpiclt »erben, fo »echfeln bie ©arteiett, nnb
Sfr. I beginnt ba« Spiel."

flu biefen SarftcUungen füge ich nun junächft ^itt.ju, roie ba« Spiel in ber Stabt
Scf)Ie«»ig Bor 40 Sauren gefpielt »urbe. ffiir nannten e« ,,Stip«(efip«" ober „Wipfeln."

Slud) hiev »aren zwei ©arteten mit einer beliebig großen 3apt Bon Mitfpielern, jeboefi nahm
man nicht gerne mehr al« 4—5 auf jeber Seite. Sind) picr hatte matt brei ®änge
be« Spiel«. Seim britten ©attge jeboeh tannten »ir nur ein zweimalige«, nidjt ein brei-

ober mehrmalige« Sreffen be« fleineren Stode«. „Slb" war jeber Spieler, welcher in irgettb

einem ©äuge ben fleineren Stod breimal Bergeben« Bon bem Male ju entfernen oerfuept

hatte; „ab" mar ferner jeber Spieler, wenn bei irgettb einem ©attge ber Heinere Stod
oon einem ©egner gefangen würbe, unb enblicb auch, wenn einer ber ©egner ben Heineren
Stod fo nahe an« Mal warf, baß er beim erften Spielgangc ben über ba« Mal gelegten

größeren Stod berührte ober beim zweiten ©ange auf weniger al« ©denweite an« Mal ge-

worfen würbe, ©eint britten ©äuge tannten wir feine anbere Meffung al« beim ^weiten
©aitge; c« würbe ftet« mit bem größeren Stabe gemeffen, unb bie 3äßlung lautete immer:
„10, 20, 30 ©den." Ser zweite Spieler zählte Bon ben Durch ben erften Spieler
erworbenen ©mitten weiter, fobaß nur bie .zuletzt erreichte 8apl ber ©artei behalten zu
werben brauchte. Sie ©eftrafttng gefd)af) ebenfad« burrij Junten. ©in Sieger uadi bem
attbern ließ jeben ©egner in ben brei ©ängen be« Spiel« Born Male bi« zum pittan«.

beförberten fleinen Stode, welchen jener hei™ mußte, hinnuöpinfen. ®r begleitete ihn
unb burfte ben Jnufettbcn, wenn berfclbe ftidftanb ober fid) auf beiben ffüfien fortbewegte,

mit bem größeren Stode fcßlagen. 31 it ber Stede, wo ber Heinere Stoef lag, war ein

Stupemat, gleichfant ein 91fpl. ©on hier mußte ber ©egner mieber zurfidhinfcit. Sficht feiten

tarn c« oor, baß ein guter Säufer währeub be« Junten« blipfdjned baoottlicf. ©r befatu

bann pöchften« einen einzigen Schlag — „einen auf bie Sfeife" — , tonnte fid) aber auf biefe

©Seife Born Junten und) bem itäcßften Stul)emal befreien. 3fber ber Sieger hatte ba«
Siecht, jeben ©efiegten auf bie befd)riebette ©Seife zu beftrofen. ©ei einer größeren 3aßl
Bott Mitfpieleru würbe inbe« — wa« gulfiffig mar — manchem bie Strafe erlaffen, weil

ba« etwa neu z» beginnenbe Spiel feine ©erzögerung erleiben fodte. (ffortfepuitg folgt.)

$ncherfchati.
3nnuugcn unb fünfte itt .Jiufntn. ©in ©eitrag zur ©efd)id)tc be«

Ort« non M. ©oß. Jutfum im Selbftocrlag be« ©erfafjer«. 1890. ©rei« 1,50 ,,tt.
—

Schon längere Seit war e« meine Slbficpt, eilt cmpfeplenbe« SBort über bie« inhaltsreiche

©üchlein in ber „Jieimat" zu fagen; beßanbelt e« boep einen ©egenftnnb unfere« ftäbtifdjen

Seben«, ber für ade Streife Bott 3»tcrcffe ift.
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Über bie ©cfd)id)tc ber Innungen imb günfte unfereb Saubeb liegen bib jc(jt noch

wenige nrdtitmlifcbt ftorfeßungen Bot, fo baß jeber neue 'Beitrag mit ftreuben zu begrüßen
ift. gu ben Tarftcllungen boit Sad), Tetßleffcn, St inbet unb ©ßreuberg tritt nun bet

'Beitrag Bon Boß übet bic ©ntwidlung beb ©ewerbeb in .ftuium hinzu. 9Bab ber Ber-

faffer giebt, beruht auf juberläffiger Turd)forfcßung ber gunftrolleu, ber Ämtbred)nungeu,
beb StabtarcßiBb unb anbereit Oueflenmaterialb.

Den .5>auptinl)alt ber Tarftellung bilben bie redjtlidicn, gewerblichen unb fojialen

Berßältniffe in bnt einzelnen Innungen. Tabei falten intereffante (Schlaglichter auf Brand)
unb Sitte jener geiten, auf bie Befangenheit unb Borurteite in jenen bürgerlichen Streifen,

bie zu einem Stampfe zwifdjen günften unb SDtagiftrat unb fogar ju einer ©efellen-

reootte führen.

911b ältefte Innungen ergeben fich bic 4 'Ämter. 8U biefeu gehören 1. bie Sdjufter
unb Bautoffelmoeßer; 2. bic Sdjmiebe (Klein*, Büd)fen-, 'Dtefferfcßmiebc, Scßloffer ufw.);
3. bic Sdmeiber unb Uberfcßerer; 4. bie Bäder. 3ßte Beliebungen ober gunftfaßungen
werben auf 3. 46—96 eingeßenb borgeftellt, nachbem im 9lnfd)Iuß an ißre erfte ©rmähnung
3. 6 bao allgemeine gormenwefen in ben Berpanblungen (Btorgenfpracßen), bie Beftini'

muttgen über Sehr- unb 'ffianberjeit ufw. bargeftedt worben finb.

'Äußer ben 4 'Ämtern tommen uod) fotgenbe Innungen Bor: bab Barbieramt, bie

Äpothefcr, Bobtfer (Böttcher), Seiler, Kürfcßner, .fjutmadjer, ('Hafer, ©lodengießer, ©olb-
unb Silberfcßmicbc unb einige anberc Bon geringer Bebeutung, wie Töpfer, ginngießer
ufw. Tie Sdjladjtcr Bereinigen fich erft 1841 ^u einer (Innung.

Tie wichtigste (Innung ift bie ber „Snitter.“ Tiefe gunung wirb fcf)r ciitgehcub

bchanbelt. Tafi ber Berfaffer babei auch ben Sebenbuerpältniffen beb .fjaub Briiggcmaitn.

beb größten Bteiftcrb biefer Stunft. nachgeforfdjt ljat, 'ft felbftoerftänblich. 9lber bab ©rgebnib
ift nur ein negatioeb; eb ift nicht ber ininbefte 9lnhalt oou ihm gefunben worben, woraub
gefolgert werben fönitte, baß Brüggemann ein Spufumer Stinb ift. ,§etfommeu unb 91ub
bilbung beb Sünftlerb finb unb bleiben nach biefem ©rgebnib in Tuntel gehüllt.

Tab Büchlein follte in .'panbmerfcrfreifcit zahlreiche Sefer fiitbeit, bamit unfere
Bieifter bic ©ntwidlung beb ©ewerbeb mit gefcßicßtlidicm Blid aufeben lernen. Tie Stenutnib

ber gefthitßtlidjen ©ntwidlung beb .fpaubwerfb mtb feiner Bctriebbformen macht ben Blid
unb bab Urteil freier. Taß noch fo manche nach ben gcbunbcucn Sonnen ber gunft fich

Zurüdfeßncn, wie (jfracl in ber '-Stifte nach ben gfcifchtöpfeu Ägpptenb, erflärt fich baraub,
baß fie bie oermeintlich „alte, gute geit" nidjt im flareit Siclji ber ©efdjidjtc, fonbern
burd) ben trüben Bebel untlarer Borftellungen Bon beit Berl)ältniffen jener Tage erlernten.

Taß bei ben jeßigen Berfehrb- unb Betriebbformen bie ©ebmtbenbeit beb ©ewerbeb ber

gituftjeit nicht meljr möglich ift, wirb wohl jeber erfennen fönneu.

9ln zwei Stellen beb Bucheb wirb barauf b'ngcwiefeu, wab wieber ju erftreben ift

unb wab wieber erreicht werben tarnt. Tab ift für unfere ^eimat bie Bflegc Boit Stunft-

fertigfeit mtb Sunftgefd)idlid)feit, bic einft hier beimifd) gewefen finb. Tiefen einft hier

blüßeuben ©ewerbbzweigen loenbct fid) bie Tarftellung mit befonberer Siebe zu. (Id) meine
bic BSebearbcit unb Knüpfarbeit, bereu Ted)ni! neuerbingb wieber inb Scbcu
gerufen worben ift. 'Äußer biejen Icftilarbeiten, bie alb Jpauoinbuftric wie alb ©ewerbe
betrieben worben finb, ift bie {lolzfcßuißcrci eine cinljeimifchc Stunft gewefen, beren Beu-
belebung ©egenftanb ernfter Bemühung werben muß. 91ud) bazu regt bie Tarftellung an;
fie hat alfo nicht bloß ein nrd)äoIogi)d)ef> gntereffe. baß fie unb zeigt, wab unb Wie eb

gewefen ift; fie weift nud) barauf hin, wab unb wie eb wieber werben fattn unb werben
muß. Tebtjalb Berbient bie Schrift, baß fie über bab ©ewerbe ßinauö in bie weiteftcu

Streife bringe, bort Bead)tuitg finbe unb bab Streben wede, Berloreit gegangene Stunft-

fertigteit, zu welcher unfer Boit unleugbareb natiirlidjeb ©efd)id befißt, neu wieber zu
beleben. 3- 8- Äßrenb in Stiel.

3nt Saufe biefeb (jahree wirb ein 933er! erfdjeineit, betitelt: Scbmnttfen, 1) i ft o r i f d)

unb topographifd) befchrieben non Gf)t- Stod, Seßrer in Bohnert. Ter 3>'halt

wirb fofgenber fein: 1. 3« grauer Borzeit. 2. Tic Bcubeficbelung bes Sanbcb. 3. Tab
.ftarbemefen. 4. Tie wichtigsten Begebenheiten oou ber Beubcficbclung bib zur Beformatiou.
5. 3>u gcitalter ber Beformation. 6. ,'pejcen unb .'pezenprozeffe. 7. Slriegbbraugfale im
17. (jahrhunbert (1627— 29, 1643— 45, 1657— 60). 8. Tie (felbntarfBerfaffnug unb bie

Seibcigenfchaft. 9. Tab Scben im Bauernhaufe im 17. unb 18. gahrhnnbert. 10. Tab
19. (jaf)rf)unbert. 11. Unfere Kirdten (Borbp, ©dernförbe, Kofel, Biefebt), Starb»), Siefebt),

9Baabb). 12. Unfere Schulen. 13. Topographie (Befdjreibuitg unb ©ejd)id)te fämtlicßcr

Crtfdjafteu, ©iiter, Törfer unb ©inzcffteüen in Scßwanfen). 14. 9lnßang (Urfunben unb
Beilagen). — Tab Bttd) wirb einen Umfang Bon 12—15 Bogen mittel 8° haben; ber

Brei® wirb bei Boraubbeftellung für bab gebunbene ©jrcmplar 3 jH., uttgebunben 2,70 „St

betragen, bie gufenbuttg erfolgt portofrei. Ter Berfaffer uitb Sehrer 3effcn iit Gdcrnförbc

nehmen Beftcüungen entgegen.

Trud oon Ä. 3. Senfen in Stiel, Borftabt ü.
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ütoiratBfdmft bte 5crchts jttr pflege her ^atur- mib ^anbeßkutibc

ht ScWeßtoig-ijoIftem, Hamburg, ^Pitbcrk u. bern Jür(ientum Lübeck.

8. ^a^rgancj. Jfä 9. September 1898.

^us alten unb älteren 3eiten.

SBon 3. SReSttrf in Stiel.

V.
(@cf|lu§.)

inen toidjitigen gortfcfjrttt in bet germanifdjen ©ultur bitbet bie ©r=

finbung einer nationalen Schrift, ber ©tabfehrift, bie, nad) ben gor*

fdjungen ber Stunologen, in ben erften gahrhunberten unferer $eit*

redjnung bei einem fübgermanifchen ©tamm, ber mit einem flaffifdjen Solle

S3erüf)rung batte, entftanben ift. ®iefe altere Stunenfcfirift toat ©emeingut

aller ©ermanen. SBir tennen fie aus lurjen gnfd)rtften auf Sdjmucf unb

©erätf), bei ben Storbgermanen auch auf Senffteinen. gm ©üben tourbe

fie halb bon ber römifdhen ©djrift berbrängt. Sei ben ©fanbinaben

erfuhr fie eine lueitere ©nttoictlung unb Umbilbung (jüngere IHunen) unb

behauptete fid) bort neben ber römifdhen ober lateinifdjen Schrift biß ins

SJlittelalter, ja, man fann fagen, baß fie bort, toenngleid; nicht im fdjrift»

liehen Sertehr üblich, bod) niemals ganj in Sergeffetiljeit gerieth- gn
4?olftein finb uns nur einige ©olbbracteaten mit älterer Stunenfdjrift

befannt, bie leiber, oblooljl ihte gunbgefdhidhte ficher, j. 2h- berfchotlen

finb. StuS ©dhleStuig befißen toir biefer Schriftproben mehrere (gig. 14

u. 19). Sin ben jüngeren iRunen hat £olftein nicht Ihcil gehabt, ihre

©übgrenze ift burch bie Ütuncnfteine an ber ©cfjlei bezeichnet.

®ie grage nach &em Stamen ber beseitigen

Setuohner unferer ^ceimath fteht offen, ©rinnert

baS gnbentar ber ©raber öon Sorgftebt,
')

bas auf

eine reichbegüterte, bornehme ©intoohnerfchaft i)in=

lueift, an bie ©age bon SSermunb, bem blinben

Slönig ber Singeln, beffen Surg am tiörblidjen

©iberufer lag, unb ber bon bem jenfeits ber ©iber

loohnenben gürften ber SRhrginger jum ^toeifampf

-v

jß 19
um fein Seid) hetauSgeforbert tourbe, fo liegt baritt

(»oibbractcot mit Suncn. eine Slnbeutung, bafe fi'tblich ber ©iber bantalS bie

SJlhtflittger faßen, bon benen auch SRüllenljoff an*

3)ocS bei Scubvsburg gelegene ®orgftebt n>ar eljemalü Xomanialgiit.
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nimmt, bah fie baS nörblidje ^»olftein inne Ratten. Aber, gleidjtoiel toess

SKamenS bie üerfdjiebenen Stämme htaren, fie merbett mit einanber ju bet

großen Bölfcrgemeinfchaft gehört haben, bie fpflter in beit ©efamtnamen

Sach fett jufammengefafit mürbe.

Sie ®efc£)i(f)te berietet, bah bon Halftern auSjiebenbe Sadjfcn auf

ihren Heerfahrten bi« nach granfreid) unb bie Soire hinauf brangen mit

Reiter unb Sdjtoert, morbenb unb raubettb, biss fie nach längerem ober

für^erem Aufenthalt beutebelabett hcintfegelten. $u biefen friegsluftigen

tühnen Abenteurern mögen auch bie alten BorbcShoIntcr gehört hoben,

berett Anbenfen längft bcr Bergeffenljeit anheim gefallen mar, aber jegt

mit bent Inhalt ihrer ©räber ju Jage tritt.

Auch >n SdjIeSmig treten uns bie Barnen berfchiebencr BolfSftämmc

entgegeii. Berechtigt bürfte bie Aeugerung fein, bah 4» ber bie fyiet

ins Auge gefaxt morben, bie Säuen ihre SBohnfifte noch nicht fo toeit

nach Sübett auSgebehnt hallen, mie bicS. einige gabrhunberte fpäter ber

galt mar.

Bis jum 0. ^aljrhunbert fonnten mir bas gortfdjreiten ber heimifdjen

Kultur berfolgen; ba fehen mir uns gehemmt, meil mir bie ©räber nicht

fettnen, bie uns bisher bas Blaterial ju unferen gorfdjungen lieferten,

ailuthmahlich finb es Sfeletgräber, bie tief im Boben liegen unb fief) beS*

halb bett Augen leicht entziehen, jittnal unfet ©rbreid) für bie Kon=

ferüirttitg ber Knochen fehr ungünftig ift. Auch etmaige Beigaben finb,

mettn fie nicht bttreh ihre ©rüge ober fonftige Befchaffenheit auffallen, in

ber femhten ©rbe leicht überfehen. 28ir finb hier, mie itt fo manchen

gälten, auf bie Hülfe uttferer ©ruttbbcfifcer angemiefen, toott betten mir

erbitten, bah fie ihre Arbeiter attmeifctt, auf alles, „toaS uidjt int Bobcn

gcmari)fen ift," mohl ,yt achten unb auch bas fcheinbar geringfte nid)t ju

jerftören, fottbcrit ihren Herren ab^uliefern.

gn bcr BöltermanberungSjeit erfannten mir fdjott gertttanifche gort=

bilbuttg auf ber ©runblage flaffifd)er gönnen, itt bett ©räbent ber faro=

liitgifcheit ^ett ift ein fränfifefjer Kittfluh uttbertettnbar. ©tlidjc ©räber

aus biefer Beriobe finb in Halflein aufgebedt. ÜDtit ber cbriftlidjen Sehre

brachten bie grauten djriftlidje Begräbttihformen. Sie ©räber bei gtttntem

ftebt, ')
greftebt, Baalc, Benborf tc. ftatttmen aus biefer geit. ©S finb

Sfeletgräber, unferen heutigen äfjnlid), hoch finb SAänner unb grauen nod)

mit Beigaben au SSaffctt, Sdjmud unb ©eräth auSgcftattet. 'Sic fiebere

3eitfteHuug biefer ©räber Oerbattfen mir einem gunbe bei Sdjeuefelb.

Sort hatten einft bie granfett, bie einen llcbcrfatl feitens bcr Hälften

') Sine ouöfiil)rliff)c äkicfjmbmtfl ber 3mmeuftebter ©rüber brachte bciü 1 . .ficft ber

Wittlteüiingcn be« '.’ltttljropelociifrtjeii Screiiiü in 3d)leciroifl frolftein. - and) geitfdjr.

für 2d)lediu.>h»lit ’Cflueiiburgiid)C ©ejdjidjte ibb. XVI 3. 411- -424.
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5ig. 20.

Silbentet $enar
Starts bei (Srofeen.

befürchten mochten, fdjleunigft einen fRingtoalt um einen ©rabljüget aus

älterer Zeit aufgemorfen. gtoifdjen SBall unb £ügel gefunbette Sfrudp

ftiicfe eiferner SBaffen laffen bermuthen, baß in ber Xljat Sämßfe bort

ftattgefunben haben. Singer zerbrochenen Schmettern, Speeren, fränfifcfjen

Siebten, Steigbügeln u. f. ln. famen Sterben eines irbetten ftrugeS bon

rfjeinifd)em Fabrifat ju Sage unb in ber SHäfje berfelben umher jerftreut

90 Heine Silbermiinjen bon Sari bem (troffen, einige Fragmente bon

SSarrenfilber
,

filbernen klingen unb einige

perlen. Xiefer Heine Silberfcfjaö mar offen»

bar in bem irbcnen Sruge bergrabeu toorben,

biefer mar zerbrücft, unb bie UJiün^en mürben

bietteidjt bitrcf) Siegengüffe meggefpült unb ber»

fdfjüttet. X)er SSeftanb bes Schafes Ijat für

uns ein boppelteS Jntereffe. ©inestljeilS er»

ntögticfjt er bie ^eit^tellung beS SBaffenfunbeS am Srinfberg unb juglciri)

ber ©räbcr bon Jmmenftebt, Freftebt u. f. m.; anberntljeilS beranfrfjaulirfjt

er ben ©affenbeftanb eines beseitigen .fpolften: ber Fronte zahlte mit

geprägten Üfiünjen, ber $o!fte mit fogen. ^patffilber, meltpeS auch ferner

Zahlungsmittel hier im Sanbe blieb, ba ber SUtünjbcrfehr erft um Jahr»

hunberte fpäter bei uns eintritt.

X)ie eigentlidhe Zeit ber £acffilberfunbe ift baS 10. bis ittS 11. Japr»

hunbcrt. Sei unS fcheinen fie etmaS toeiter ptriicf^ureichen. .£>acffilber

nennt man jerftücfelte unb jerhatfte Silbermünzen, Sarren unb Sdjmucf,

bie in Sänbern, bie noch feine eigenen äHünjen befaßen unb mo bas frembe

©elb noch feinen conbentioncHett SSerth hatte, als Zahlungsmittel bienten.

SBerthmeffer mar baS ©emicht. 2Sar ein ganzer Sing, eine Sette, eine

äJiitnje ju biel, fo mürbe fo bicl babon abgefdhlagett, mie man brauchte,

häuften bie Heinen Silberftücfe fich bermaßert, baß fie bem Sefißer unbcguem

mürben, ba fdjmolz er fie ein ju Sarren, bie bann biefelbe Seljanblung

erfuhren; ebenfo bie prächtigen $als= unb Slrmringe, Setten unb feinen

Filigranarbeiten bon orientalifdjer, j. Xh- mol;! auch fübflabiftfjcr Slrbcit,

bie fidj in ben Dftfeelänbern großer Beliebtheit erfreuten unb fiel) amt) bei

unS Jahrhunberte in Sacfibilbungen erhielten, unb bis bor einigen Jahr-

zehnten eine reizbolle Zier unferer bolfStfjümlichen Älcibertradp bilbeten.

XiefcS .fjaeffilber mürbe uns burch einen £>attbelSbcrfehr gebracht, ber fidfj

bom ©aSpi»Scc bie 2Bolga hinauf, burch bie farmatifchc unb baltifche

Xiefebenc bis an bie Oftfee bemegte unb bie Stifte entlang bis an bie (Slbe

erftreefte. ©S mirb bieS hauptfädjlich ein .ßanbcl bon Söolf zu Bolf gemefeit

fein, bodf) berichtet Slbam bon SBremen, baß Strabcr unb ©riechen als

£)anbclsleutc an bie Oftfee tarnen, unb beadjtenSmerth ift cs, bafj bei uns

bie .'padfilbcrftutbe fich um bie beiben meitberühmten .fjanbelspläße Otbcn»

bürg unb $ebcbt) gruppieren. Xaß biefe Sdjnßfunbc in ben Säubern, bie

bon bem- orientalifch’baltifchcn Sjpanbcl berührt luorbcn, fo jaljlrcidj zu



180 ffiricbfen.

Jage fornmen, erflärt ftdfj barauä, baft man ju einer 3eit, too eS feine

SBanfftäufer unb feine feuer* unb biebeSfeften ®elbfdftränfe gab, feine Scftäftc

ber 9Jhitter ©rbe anjubertrauen, b.
ft.

51t bergraben pflegte. SBie oft bann

bie 3nfta6er folget Schäfte baran geftinbert worben, fie Wieber ju ftebeti

unb ben ©enuft babon ju haben, leftrt uns bie ftaunenStoertfte Stenge

ber ©ilberfunbe.

®er gunb bont Ärinfberg, ber ju obigem ©jcutS über baS |>acffilber

Steranlaffung gab, beftätigte bie geitftellung ber ©täber bon ^mmenftebt,

fjreftebt u. a. ins ©nbe beS 8. unb ben Slnfang beS 9. $aftrftunbertS.

®iefe ©rüber tierratften cftriftlicften ©inftuft, Womit jebocft nicftt gefagt ift,

baft bie bort jur Stufte gebetteten ^mntenftebter fcfton ©ftriften Waren.

Der fromme Sraudft, bie Jobten mit Staffen, Scftmucf unb ©erätft, Sfteifc

unb Jranf auSjuftatten, oerfcftwinbet atttnälig, unb barnit berfiegt bie

Quelle, aus ber wir bie Äuttbe bon bem Seben unb Jreiben unfcrer

SBorfaftren fcftöftfen. Sn ©cftleSWig bauert bie fteibnifcfte SBeftattungSWeife

nocft lange fort, länger nocft in Jänemarf unb auf ber fcanbinabifcften

^albinfel.

SDtit ber Einführung ber cftriftlicften Seftre treten Wir ein in bie

gefcfticfttlicfte $eit. Slber bie ftiftorifcften Urfunbett bericftten über bas

Kulturleben in uitferer &eimatft äujjerft Wenig, unb jebenfadö bürfte bas

facftlicfte ÜJtaterial, mit bem ber Ißräftiftorifer arbeitet, juberläffiger fein,

als bie ftanbfcftriftlicften Quellen, bie auf fubjectiber Sluffaffung unb

Jarfteüung beruften, nidftt feiten unricfttig interftretirt, falfcft coftirt unb

miftberftanben finb. ©S ift beSftalb als ©eWinn ju betracftten, bafj man
nunnteftr aucft in Steifen, wo man bie SBicfttigfeit beS facftlicften StaterialS

unterfcftäftte, bie Sebeutung unb ben 2Bertft beSfelben für ernftc fjorfcftung

anjuerfennen begonnen ftat.

Enfcrc |midte unb ihre flfiamentoelt.

®oit g. ffridifcn in Hamburg.

II.

f
njroeifelftaft ift bie Ißflaitjenroelt, luetdfte mir in ben Ü nieten beS OftenS an-

treffen, eine cinfteimifcfte ,
unb mir biirfen anneftmen, baff fie in engftcr

Scjicftung $u berjeitigen fteften roirb, bie eftemals bas jeftige ÜuttUrlaub

bebeefte. 2ßir miffen aber mit töeftimmtfteit, bafs friifter, b.
ft.

in gefeftidit-

liefter 3eit, unfere Heimat mit auSgebeftnten Saubmälbern bebeeft mar. Sin Sicft-

ftönteften fotl, fo erjäftlt ein alter Sftronift, bon ber SönigSau bis an bie (Slbe

uou ^rocig ju 3n>eig ftaben roanbern (önnen, oftne ben ©rbboben ju berühren.

Jurcft IRobungen mürbe immer meftr ©rbboben in Slrfcrlanb üermanbelt. Slucft

baS SSieft, meniger bie Sdjroeine, roelcfte friifter in großer 3aftl Jur Sitftcl- unb

üöueftetfernmaft in bie SBälber getrieben mürben, als oielmeftr baS Stinboieft, baS

ben jungen Diacftmucft» nicht auffontmen lieft, mag jum tRiidgang beS SSolbeS

nirfjt uumcfentlicft beigetragen ftaben. Ja faub beim ein Seil ber Iftflanjenroelt
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beS fcßminbeitben SalbeS in ben ftniden eilte neue Heimat. Später immer luieber,

befonberS und) ber Aufteilung bee ©enteinbelanbcS faub eine ©cfiebclung ber ftnide

mit Salbpflanjen ftatt unb finbet beute noch ftatt, mo eS gilt, eine Öüefe im

ft nid jn fcßließen ober einen neuen ft'nid anättlegcn. ©o oiet ich toeiß, pflegte

mau früher für ft nid’ mtb .{jetfeiianlagcn feine in ©aumfcßulen gezogenen ©flatgcn

ju benußen. Tic? gefeßaß erft in ber jroeiten |>älftc biefeS ^ahrßunbertS, j. ©.

mit bem Tom. Tie mancherorts übliche ©ejeießnung: „Hamburger Tom" lägt

crfeitnen, üon too biefer fjortfeßritt anöging. SH« mein in C£t)riftctt}ö£)c bei Satrup

in Angeln rcobnenber ©roßoater int Sinter beS ^aßres 1840 einen ft'nid nnlegte,

ließ er bureß eilten Arbeitsmann mit ©rlaubniS beS Cberförfter« im Salbe

©flauten fteeben, tuelcbc mit 7 ß fürs .'puttbert bejaßtt tottrbcu. Unb tuie er es

machte, tßaten’S anbere auch, bamals unb fießer noch jegt. $u ben abficbtlicb

oerpflanjten ©efträließen, beren Strtenjobt febr gering ift — Hainbuche, Seifsborn

unb .'pafcl überroiegen roeitauS —
,

gefeilte ficb bann halb eine große SJlengc ebett=

falls bem Salbe entftamntenber ungebetener ©äfte, froh, eine ihnen wufagenbe

UuflucßtSftätte gefunben ju hoben.

3n ber Tbat weigt ein ©ergleieß unferer ftttid- nnb Salbflora eine große

Übereinftimmung
,

unb bie oorßanbenen ©erfeßiebenßeiten erflären fich aus ab<

toeichenbcn Sachstumsbebingungcn. freilich eignet fich unfer heutiger ftulturmalb

nicht fonberlicß junt Vergleiche , ba bie moberne Sorftfnltur feinen CSfjnrafter

toefentlicß oeränbert hot. ©on oornherein mitffen mir bie jegt häufiger oor=

fommenben 9tnbelroälber beim ©ergleich auSfcßließett , ba fie nicht einßeimifcß,

fonbem größtenteils erft in ben legten 100 fahren angepflanjt roorben finb. ©ott

ihnen abgefehen, hoben unfere heutigen Sälber im öftlicßen ©cßleSmig-^mlftein

faft immer reine, bießte ©ucheubeftänbe, bie rationell aus ©anten gezogen merbeit

unb infolge ihrer intenfioen ©efchattung nur tocnigeS unb füntmerlicßeS llnterßolj

auffommen laffen. ©anj anberS ber alte Salb. Glitch in biefetn iibertoog wtuar

bie ©uche uttb gab bettt Salbe fein ©epräge, aber auch anbere jum Obcrßolj

gehörige Salbbäume, toie befonberS bie ©ieße, gefeilten fich >hr ju. ©or allem

aber gelangte ein reiches llnterßolj jur Gntroidetung, baS an lichteren ©teilen

oft mähre Tidicßtc bilben fonnte. |>in unb mieber, aber immer felteuer roerbenb,

fittbcti fich uoep heute oon ber gorftfultur oerfeßonte Sälbcßen, bie uns burch ihre“

Unfultur erfreuen unb einen ©eßlnß auf baS ehemalige Auöfeßen unferer Sälber

geftatten. ©lattrinbige, ßoebftrebenbe ©neben unb alte htorrige ®icßett mit meit

auSgreifenber, licßter firone bilben baS Cberßolj, hier unb ba (aber feltencr) unter*

mifeßt mit einzelnen ober in fteinen ©ruppen fteßenben felteneren Salbbäumen,

tuie Slßorn (Acer Pseudoplatanus L.), ftirfeße (Prunus avium L.), Apfel, ©fege,

©crgulme, gfatterulme, Seißbudje, ©irfe, ©rle. einigen Seibettarten unb ber

©fpe (Populus tremula L.) Ten (ießten Satbboben unb ben Salbranb befiebelt

ein üppiges Unterßolj, ju bem man atteß manchen ber eben aufgewühlten ©äuntc

rechnen fann. .'pafel unb ^lieber (Sambucus nigra L.), ©berefeße ober ©ogelbeer-

bannt (Pints aucuparia Gaertn.), Seißbom, ©cßleßborn, Saulbaum (Rhamnus
Frangula L.), ftreujbom (Rhamnus cathartiea L.), Selbaßorn (Acer campestre L.)

nnb an feuchteren ©teilen außer ber ©rle befonberS Seibettarten (Salix Caprea L.,

cinerea L., aurita L., pentandra L.) finben fieß hier, ©rombeerett unb tpint«

beeren bilben bießte ©eftriippc, unb häufig bebeden ftacßeligc, leberblättrige ©teeß*

paltnen (Ilex aquifolium L.), hier .jjülfen genannt, auf meite ©treden ben Salb-

hoben. So biefer feuchter unb brueßartig mirb, finben fieß felbft unter bießteftem

ßaubbaeß noeß roilbe SoßanniSbeerfträucßer (Ribes Grossularia L., nigrurn L. nnb

rubrum L.) ©pßeu frieeßt am Salbboben unb fueßt fieß pm ßießte empor-

parbeiten, mäßrenb baS toilbc ©eißblatt Qelängerjelieber
,

Lonicera Pericly-
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menum L.) ben Salbrnnb unb Iidjtc Stellen bcoorjufit ,
ti>o es fid) oft f)otf)

emporwinbet mtb eine reiche ©tütenprad)t entfaltet.

SDlit biefer Jujamnicufcbung beS aBalbcss ucrglicfjeu jeigt biejenige nuferer

Sluide große llbereinftintmung, bod) beuiertt man febr halb, baß in biefen bie bas

Cberl)oij bilbenbe :Kotbud)c feiten ift unb baS Unterbot} bes SalbeS weitaus bas

Spauptfontingent ber Stnidpflanjcn liefert. TaS aber bängt jufammen mit ber

Jälpgfeit ber Sträudjer nnb Säume, fid) bureb Surjel* ober Stodausfdjlag ju

üerjiingen. Tiefe Jäbigfeit ift natürlich bei ben oerfcfjiebenen 'Arten in febr uer*

febiebeuem ©rabe oorbanben unb bei maneben, oor allen bei ber :Rutbud)e, nur

gering. Ta nun regelmäßig, toie beim 'Jtieberwalbbetriebe , nad) Ablauf einer

beftimmten Jeit ber Slnicf bidjt über ber Surjel gehauen mirb (man nennt es

„fnirfen"), fid) bann fclbft überlaffen bleibt unb ficb bnrd) Surjel* unb befonbers

Stodausfdjlag erneuern muß, fo ift eS begreiflich, baß bie Sßflanjen halb bie

Cberbanb gewinnen, weld)c biefe 'Art ber ©rncuernng am beften uertragen: unb

bas finb, roie fdjott aus ber .fpäufigfeit ißreS ©orfommenS ficb fdjließen ließe,

befonbers £>aiubncbe, fiafel unb Seißborn.

Tie Sinbejeit, rnetdje man einem ftitid läßt, bis er tuieber gebaueu loirb,

ift nicht überall gleich; fie ift jebod) feineSwegö roillfürlid), foubern bängt oott

bent ©ebauungSwecbfcl beS SJanbeS unb ber Jal)l ber Schläge ab. Um bies auch

beit jenigen
,

welchen unferc lanbioirtfchaftlichen ©erbältnific fremb finb, flar ju

machen, fei hier als ©eifpiel ein 'Bebauungsplan angeführt, wie er, adcrbingS

mit manchen 'Abweichungen, in ber Umgegenb oou Slbreusböl im öftlicßen tpolftcin

auf fchrocrcnt ©oben (2. unb 3. Sllaffe) üblich ift. Tie atifeinanber folgenbeu

Schläge finb im 1. Jahre ©rache, im 2. SRapfaat (ober fRübfeit), im 3. Seiten

(ober IRoggcn), im 4. fRoggen (ober, wenn im ©orjahre SRoggcit: ©erfte), im 5.

Jpafer (ober SUengforn), im 6 . Slice, im 7. SBBeibe. Ober mic im bäuerlichen

'Betriebe AngelnS, wo man j. ©. in (Sollerup auf etroaS leichterem ©oben folgenbeu

Jrudjtwedjfel in 8—9 Sdjtägcn bat: 1. Jahr .jpnfer, 2. ©ud)weiten unb ©erfte.

3. SRoggen, 4. .fiafcr, 5. Stlee, 6 .-

—

8 . Seibe. (SS ift nun ©ebraud), nadjbem

im ,£>erbft bie Seibe in ©rudjlanb uermaubelt ober, wie in Singeln, bie fpaferfaat

bcfteUt ift, bie ffruchtorbnung alfo uon neuem beginnt, im barnuf folgenbeu

Sinter bie Stuitfc ber betreffenben Stoppel ju hauen. Temnach werben bie Slnidc

ber *fal)l ber Schläge cntfprechenb nach einer 7— 9jährigen fRubepaufe abgebaucit.

Taß man fie immer bann niebcrfdjlägt, wenn ber ©ebauungSplan oon neuem ein*

feßt, hat feinen ©rimb barin, baß in ben lebten Jahren bas Sianb ftets als

©iebweibe bient unb bann ber Slititf möglichft bidjt unb hoch fein muß, währenb

er fpäter, wo baS Sianb als Ader bient, fehlen fann.

TaS Stnitfcn gefchiebt im Sinter, Tejember bis Februar, einmal, weil bann

bie nötige $eit bafiir oorbanben ift, bann aber auch, »eil um biefe Jeit ber

Safttrieb noch nicht eingetreten ift. ©injeltie Säume, befonbers (Sidjeu
,

pflegt

man fteben 311 laßen, um fie, wenn fie ftarf genug geworben finb, als 'Jiupljul}

ju oerwerten. Sic bilben eine befonbere Jierbe ber fi'nide. TaS Stniden gedieht

mit einem bafiir eingerichteten, febr praftifdjen 'JReffer (Tornreißer, Tuunmeß,

.jpiebS). 3Jiit ber hakenförmigen Klinge werben bie Stämmcben bidjt über ber

Surjel burch einen fräftigen fRud uon unten herauf fdjräg burchfchnitteu. ©ei

fräftigeren Stämmen wirb baS ©eil gebraucht. TaS Slnicfhol} benutyt mau
ba}u, bie Slitide berjenigen Stoppeln, welche gerabe in bem Jahre Seibclonb

geworben finb, bidjt ju machen, um baS Turdjbredjen beS Siebs ju uerbinbern.

Sirb bann im barauffolgenben Jahre bie Seibe jur ©rache gemacht unb ber Stitid

gehauen, fo ift unterbeS baS jum Tichtmachen oerwanbte Slnidljol} bürr geworben

unb wirb als ©reimhold betrugt.
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22o bem Saubntnitn ba« au« ben ftitidett gewonnene .öolj mißt genügt,

oietleidjt ffiälber in ber 9fäbe fehlen, ba pflegt er fitf) moßl fogeuannte '-Buftfj-

foppcln anplegcn, ftoppelu, wetdjc au«fdjlicß(id) mit Sufdjwerf bcwadjfen jinb,

ba« fidj burdj Stodau«fdjtag erneuert. 6ie feien £)ier erwaljnt, meil ißre ißege-

tation fidj infolge ähnlicher 2Badj«tum«bcbingungen wenig ober garnidjt uon bcr>

jenigen ber ftnitfe unterfetjeibet. 9fur ift bie bem '-Bufdjwcrf gewährte Diithcperiobc

weiften« etwa« länger, fo baß fotdje ©nfcßfoppeln häufig ba« 91u«febeu eine«

v
SBälbdjctt« aunctimen unb an ben Diieberwalbbetrieb in teilen Seftfalen« unb

ber SHbeinproöinj erinnern.

9Bir Ijabeit alfo gefeiten, wie befonber« ba« Unterfjolg be« cfiemaligen Sfialbe«

— unb unter biefent oor allen bie ju rnfdjcm unb üppigem Stod- unb 9BnrjeI-

au«frf)!ag neigcitben ißflanjenarten — in ben ftuiden eine ßufludjt gefunbeu ßal.

Ta nun nidjt ade« Uuterfjolj biefc« für ba« ©ebeißett in ben ftniden notweubige

5Reprobuftioit«oermögen in gleichem (Ürabc befifct, fo erflärt fiefj barau« jd)on ba«

Schien ober bie Settenbeit monier im 2Ba!bc bäufigen Unterbotjer, j. 18. bc«

fouft mit .piilfe beereitfreffenber '-Rögel fidj rafcb oerbreitetiben 95 o gelbeer bäume«
(©berefdje). 9tubere finbeu in beit finid« nicht bie itjnen jufagenbeu SSBadjötunt«-

bebiugungen, wie ftetigere Seudjtigfeit, 2Ba(be«fc^atten ufw.; fo 5 . 93. ber .'pülfen

(Stechpalme, Ilex), bie 3°hanni«beer-9(rten, 93cllarbi« ©rombecre (Rubus

Bellardii Wh. N.) Tafür treten anbere, oor allen fcfjnell madjfcubc 91rtcn in

beit Äniden, wo fie oiel fiidjt unb finit haben, befonber« häufig auf, wäbrcnb fic

im 9Ba(be feltener finb. Tabin gehören neben ber 9Beißbudje, ben beiben SEBeiß-

b 0 r n • 91 r t e n unb ber .fjafet, welche ihrer wertooKeu Sigenfdjafteu wegen in erfter

fiinie angepflanjt werben
, 3 e 1 b a b 0 r n

,
ber aber wie bie SBeißbudje in beit

ftttitfen nur feiten jur '-Blüte gelangt, Spinbelbautn (Evonymus europteus L.),

Saulbaum (Rhamnus Frangula L.), fireujborn, Sdjteß- ober Schwarj-
bortt, Trauben- ober 9lbtfirfehe (Prunus Padus L.), Süfbcr ober .'polituber-

ftraud), Ocrfdjiebcne 2Beibcn-91rten (Salix Caprca L., cinerea L., aurila L.,

pentandra L., viminalis L., amygdalina L., fragilis L.), ©eißblatt (3elättger-

jelieber, Loniccra Periclymenum L.), wilber Sdjnecball unb eine große 3ahl
üoh 9iofen- unb 93rombeer-9(rten. Taju tommeu nodj Diele oereinjelt ober

bodj weniger häufig auftretenbe 9lrtcn, wie: ©enteilter 9tborn (Acer Pseudo-

plulanus L.), Slirfdje (Prunus avium L.), Jpoljnpfelbaum, tBogelbeerbaiint,

ipedenfirfcße (Loniccra Xvlosteum L.), tpülfen, ©fcfje, fiorfulme (Ulmus

campestris L. var. suberosa Ehrh.), iBergttlme (II. montana With.), Sommer-
eidje, Öirfe (Betula alba L. unb pubescens Ehrh.), ßrle unb @fpe.

.fjinfidjtlicf) ber .ööufigfeit bc« iBorfontmen« unb ber Verbreitung ber einjetnen

fnidbilbenben 9(rtcu hcrrfdjt jebodj oft große Tierfcfjicbcitheit. '-ßerfönlidje 9liifid)tcn

unb Siebljabereiett be« 93efißer«, bie 'Jiälje oon Ortfrfjaften ,
©ärtett unb 33num=

fchulen unb ähnliche jufätligc 3aftorcn finb hierbei oon bebeutenbent, neuerbiug«

mehr unb meßr fteigenbem (Sinfluffe, weniger ßinficfjtlich ber einheintifdjen Vflanpn-
weit, weit mehr in bejug auf bie in ben ftniden oorfomtnenben Sremblittgc unfercr

Stora. Terartige auf mcnfc^lidjer fiattne unb ^Jufälliflfeitcu bernhettbe iKegctwibrig-

feiten taffen fidj jebodj nteiften« teiefjt al« fotdje erfennen. Von weit größerer

Vebeutung ift hingegen ber natiirlidje ßiitfliiß ber iüobetibefcfjnffeutjeit ober bc«

ftlinta«. 3» befdjatteten ftniden ober foldjen mit feudjtent llntergrunb fanu oft

bie Crle ftredenweife herrfdjen. Ter .'pafel ift gleich manchen auberen ftnitf-

pflanjcn gegen ben ÜBeftminb cmpfinblidjer al« 9EBeißborn ttttb befonber« 9Beißbudjc

unb oerfcfjwinbet baßer leicßt oon hodjliegenbctt, wenn auch fruchtbaren ft nid-

wällen. 6« ift intereffant, p beobachten, wie auf ben oon Slorben ttadj Silben

fidj fjiu^ietjeitbeii
,
bem fdjarfeu Vkftwinbc alfo befonber« au«gcfc§tcu fttiidwäücu
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ber .finfcl allmählich nach ber üftfeite ßinübertoanbert unb ftßließlich ganz eingeht.

2Lürb in folcfjcu Sagen .fiafel gepflanzt, fo wählt ber erfahrene Sanbmamt einen

oon Dften nad) SBeften laufenben Snitf.

Aber auch ba, wo folche ©inflüffe nicht in ©etradjt fommen, jeigen fich

grofee Abweichungen in Portommen unb Perbreitung. Hianchc Arten fcheinen hier

unb ba ganz ju fehlen unb treten bann in anberen ©egenben unt fo ^äufiejer

auf. So ift j. 33. ber ©pinbelbaum, ber über ba« ganze ©ebiet oerbreitet ift,

in 'Angeln ftettenweife fehr häufig, währenb er um Hamburg unb um AßrenSböf

nur fpärtidj oorfommt. ®er gelbatjorn, ber fonft häufig ift, finbet fich nach

Aorbett nur bi« glenSburg. ®er witbe Apfelbaum ift wieber im nörblicßcn ©ebiet

häufiger al« im [üblichen.

3m allgemeinen laffen fich jeboef) jwei ©rfahruttgSfäße aufftetten: einmal,

baß ber Siiboften unfere« ©ebiet« am artcnreichften ift, unb ferner, baff außerbem

bie 3ahl ber Arten fowie bie Üppigfeit ber .ftuiefoegetation mit bem gortfeßreiten

oon Dften nach SEBeften abnimmt. $aß erftere« ber Satt ift, nimmt niemanb

munber, ber unfere einheimifche glora fennt, fteht e« bocß in engfter Pezießung

ju bem ©efamtflorencharafter nnferer Heimat. ®a ba« im Aorben angrenjenbe

3iitlanb wegen feiner geringen ©röße unb feiner Oon ber unfrigen wenig ab>

weichenben glora nicht in Petrndjt Fommt, fo bleibt al« einzige« 1hor für bie

©iuroatiberung neuer Arten nur ber ©üben ober eigentlich nur ber ©üboften

übrig. Unb in ber £f|at muh eine nicht geringe Anzahl oon Arten auf biefem

SBege ju un« gefommen fein, ba ber ©üboften, z- SB. Sauenburg, bie Unterelbe,

ba« Sraüctpal unb Siaitb Dlbcnburg eine große 3Q £)t Oon Pflanzen aufweift, bie

unzweifelhaft bem im ©üboften angrenjenben glorengebiet entflammen unb bie

j. Z. bie äußerften nach Aorben oorgefchobenen Porpoften barfteflen. SDlancße oon

ihnen finb wotjl fchon in feljr früher 3f>t eingewanbert, in einer 3eit, in ber

bie ©tromläufe Aorbbeutfcßlanb« nocß eine anbere ©eftalt befaßen; bei feßr oielen

läßt fich jeboch bie Art ihrer ©inmanberung noch heute fehr gut oerfolgen. Den
Pflaitzenfreunben ift e« j. 39. fehr Wohl befannt, welch eine große Anjaßl im

©ebiet fonft feßlenber ober boch feltener Arten, bie bem glorengebiet am SDüttettauf

ber ©Ibe angehören, mit bem ©trom bi« jum Unterlauf gelangen. ')

Unb fo ift e« erflärlich, baß auch unfere .ftnicloegetation biefelbe ©rfdjeinung

Zeigt, wie unfere heimatliche Pflanzenwelt im allgemeinen. 3U ben ft niefhölzern,

welche nur ober faft nur im ©üboften unferer Heimat wilb oorfommeit (beim

angepflanjt fittben fie fich mitunter auch in anberen SanbeSteilen), gehören; ber

milbe ftirfchbaum (Prunus avium L.), bie $ecfen!irfche (Lonicera Xylosteum L.),

bie .ftorFulmc, bie SBintereicße unb eine Anzahl SBeibenarten (Salix fragilis L.,

triandra L. [= amygdalina L.], purpurea L., viminalis L.)

3>aß ferner bie Artenzahl unb Üppigfeit ber SnicEoegetation abnimmt, je

meßr man, Oom Dften be« Sanbe« fommenb, fich bem ÄRittelrürfen nähert, erllärt

fieß Zur ©ewige au« ber geringeren grueßtbarfeit begfelben. ®icfe 'Hütte
,
im

©egenfaß jur fruchtbaren 'JAarfcß ©eeft genannt, ift ebener al« ba« öftlicße .£nigel>

lanb. Au«gebehnte Reiben unb 'Dtoore beftimmen ihren ©ßaraFter, unb wenn

auch einzelne Partien, z- ba« gtußtßal ber ©tör, größere grueßtbarfeit unb

[anbfchaftlicße SReije befißeu
, fo ift ber HMttelrücfen boch im Pergleich mit bem

Dften unb hiuMtlicß ber gruchtbarfeit auch mit bem SBeften ber Prooinz ftief-

mütterlich bebaeßt worben. 3e meßr be«halb mit bem gortfeßreiten nach 2öeften

ber humuSreicßerc Poben feßwinbet, befto bürftiger wirb ba« Auäfeßen ber ftniefe,

’) 3<t) nenne nur: Veronica spicata L., Mentha Pulegium L., Plantago arenaria L.,

Allium Schoenopirasum L., Cyperus llavescens L. unb fuscus L., Salvinia natans L.



Unlere Sfiiidc unb tl)te ©flnnjenroelt. 185

bn nic^t aßeiit manche atifpriichSDollere ©flauen 90113 Berfcßminben, fottbern auch

bie auSharreubeu geniigfameren in ber Gntrairfelung surücfbleiben. 3a
- auf 8a,,S

geringem ©oben feßminbet bie finiefuegetation oft ooßftänbig, fo baß nur bie

fallen Grbroäße bie 'Üder einfaffen. 'Jlirgenbmo fällt bie Abnahme ber Slrtcn*

unb ^nbioibuensaßl fo feßr ins Singe mie bei ber artenreichen ©attung ber ©ront-

beeren. aBäßrenb bie fbtiefe im Dften einen großen SReicßtum an '.Brombeeren

anfioeifen, nimmt ißre 3flbl itad) ber SDtitte ju auffaßenb ab, unb Die bort Bor-

fontmcnbeii jeigen einen weit geringeren (Formenreichtum. Sieben manchen felteneren

Hirten unb (Formen ') treten im Dften befonberS häufig bie folgenben ©rumbeer-

Hirten auf: Rubus suberectus And., plicatus Wh. N., vestitus Wh. N., Riuiula

Weihe., rudis Wh. N., pallidus Wh. N., Sprengelii Wh., silvaticus Wh. N., villi-

caulis Koehl., caesius L. unb Idseus L. SefonberS bie Weif? ober rot bliihenbc

(filjige ©rombeere (R. vestitus Wh. N.) mit ihren unterfeitä graufamtig be-

haarten ©cßößlingSblättern unb bie briifenreiche fRafpelbrombeere (R. Radula

Weihe.) fehlen mol)! feinem ©ebiete beS DftenS unb erfchtoeren oft auf meite

©treefen ben Zugang ju ben ft'nicfeit. Stuf bem ©littelrücfen aber fueßt man erfterc

nahezu oergebenS, roährenb lejjtere, mie faft aßc oorhin genannten Hirten, feljr

oiet feltener unb fteflenmeife garnicht oorfommt. ©cifpielSloetfe tonnte in ber

meiteren Umgegenb Hamburg«, bie man bod) größtenteils bem befferen ©eeftboben

jujählen barf, bie ifiljige ©rombeere nur oereinjelt fonftatiert merben, mährenb

bie Slafpelbrombeere jmar an bem faft fteilen Hlbfaß beS ©eeftlanbeS jur Glbe

(non ©eeftßacßt bis ©cßulau) meßr ober minber reichlich 3U ßnben ift, in ber

ganzen übrigen Umgegenb aber nur oereinjclt auftritt. ©on biefer Siegel

bilben feboeß einige ©rombeerarten, bie fid) mit leichterem ©oben begnügen, eine

HluSnahnte. ©efonberS bie (faltige ©rombeere (R. plicatus Wh. N.) nnb bie

als corylifolii (hafetblättrige) bejeichneten ©aftarbformen ber ftraßbeere (R.

eaesius L.) finb auch auf bem (eichten ©oben beS SDlittelrücfenS häußg unb bilben

hier oft bie einzige ©traucßBegetation ber Grbmäße. $iefe$ ©eifpiel möge genügen.

HBie bie ©rombeeren oerhalten fich auch bie übrigen ©flauen. l£aS aßmäßlidje

©erfcßioinben ber oerfchiebcnen Sitten nach HSeftcn h'<! im einzelnen 311 oerfolgen,

mürbe hier 31t roeit führen. Siche, 3'tterpappel unb ©irfe, bie in ben STnicfen beS

DftenS meiftens nur öereinaelt oorfommen, foroie Grien halten auf leichtem ©oben

am längften aus. ©or aßen bie leßtere herrfc^>t in ©trauchform oft auf meite

©traten in ben Snicfen oor ober bilbet gar bie einsige ftnidpflanse.

IDamit märe ein ungefähres ©ilb oon ber 3ufammenfehung unferer Sinitfe

gegeben, aßein auch bei nur flüchtiger ©eobaeßtung mirb man garnicht feiten anbere

bisher nicht aufge3äßlte Hirten entbeden. ©ie entpuppen fich jebodj feßr halb als

(fremblinge, bie unferer (Flora nicht urfpriingtich angehören, unb entroeber befoubcrS

mertooßer Gigenfchaften roegen angepflait^t morben ftnb, mie bie feßon ermähnte

©ergfiefer, ober, maS meitauS am häufigften ift, auS benachbarten ©arten ;c.

Bcrmilberten. IDaßin gehören: ©auerborn (Berberis vulgaris L.), ©olbregcn,

©lafenfdjote (Colutea arborescens L.), SR 0 b i nie ober fFalfcße ^l f a j i e (Robinia

Pseudacaeia L.), ©tra ueßafnsie (Caragana arborescens Link.), ©auerf irfdje,

^aferfcßleßc (Prunus insititia L.), ©piräe (Spircea salicifolia L.), Seifen»
nüspcl (Amclanchier canadensis Torr. Gray.), ©irnbaum, ©f eifenftraueß

(Philadelphus coronarius L.), ©tacßelbeere, 3 roer9hoH ut| ber, Srauben-
ßoltunbcr, Schneebeere (Symphoricarpus racemosa Michx.), SRainrocibc

(Ligustrum vulgare L., im Dften fteßenmeife ßäußg), Springe (S. vulgaris L.,

‘) Siebe bic ©enrbeitung ber ©rombeeren oon ®. ß. fi. Sfraufe in ©rnfilS „Ärit.

(Flora uoit ©ctjlesiuig • .'polfteiit, " 2. leil.
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nitf leichtem ©oben häufig aitgepflanjl), ©rauerle, Silberpappel, Silber-

wcibe, f oiuic eine Slnjahl ©eiben, wie '-öruchmcibe (Salix fragiiis L.), ©{anbei-
wcibe (S. amygdalina L.), ft orb wcibe (S. viminalis L.) unb bereu ©aftarbe,

welche nur für bcn füblidjften Teil, bcfonberS bas ©Ibcgcbiet, als eittbeiniifd) be-

trachtet werben fönnen, in ben übrigen yanbcStcilen aber Jicfjer angepflaiijt finb,

unb bie '-öcrgficfer. ©nbtid) fei nod) ber ©odSborn (Lvcium barbarum L.), ber

ebenfalls in ben fitiitfeu uerwilbcrt oorfomntt, befonberS erwähnt, weil er fchr oft

auf ben fnnbigcn ©allen in ber Höbe beS 'UteereSftranbeS ftebt unb fjier, iro

anbere Sträudjer fdjlcdjt fortfommcn fönnen, fid) aufs üppigfte ausbreitet. Solche

©alle, j. '-8. bei Stein in ber fßrobftei, bei .ficiligeubafeii, tpafffrug, am Timinen-

borfer Straub ic. tragen bnrd) ben uorberrfdjenben ©ocfsborn mit feinen bogen-

förmig wachfenbcn fdjlanfen Zweigen uofl oiolctter ©tüten ober rötlicher '-Beeren

einen uon beu übrigen ftnicfmäflcn oöllig abweidjenben <Sharflfter, befonbcrs rocnn

ber 'BotfSborit, loie am Timiitenborfer Straub l)ie unb ba mit graumeifjcni Saitb-

born (Hippophae rhamnoides L.) unb filbertueifjer ßltueibe (Elamgnus argentea

Ptirsh.) i'crgcfellfd)aftct ift.

Tie ^a&l ber fnidbemoljnenbcn eintjeimifchen .'floljpflnnjen beträgt cinfdjliejj-

lid) 8 SKofcnartcn unb 85 ©rombeerartcn 79. Tap fornmen nod) etioa 23 frcmbe

Wirten, bie frei lid) fe()r uerfdjiebcn häufig auftrctcn, unb bereu ßahl, wollte man
alle gelegentlich «orfommenben ©ilblinge mitphlcu, fid) noch oermehreu tiefte. Clpic

biefe luiirben alfo reicftlirfi 100 Ülrten uon .ftoljgeniächfen unfcre ftnicfe bemohnen.

Um aber oon ber 3ufamiiieufehung ber ffinicfc eine möglichft ooUftäubige

©orftclliing p geben, fei hier bas ^ahlenoerhältuis ber einjeliten Ülrteit angeführt,

luie eb eine ;jäi)lmtg auf einer 100 m langen Strecfe eines alten SftiicfS in ber

Habe uon Slbreitsböf ergab. ©S fei jebod) bemcrft, baft hiermit nur ein einzeln

IjcranSgegriffencS SBeifpiel, au bem nur bie Hcgellofigfeit ber ^iifantmeitfejjung ttjpifch

ift, gegeben loerben foll. ©s faubeit fid) auf jener Strecfe: 37 .ftafcl, 9 .ftaiu-

budjen, 3 ©cifjborit, 4ü Sdjwarjbont, 5 sJiotbud)cn, 7 ©idieit, 11 ©ogelfirfchcn

(Prunus avium L.), 3 tjjccfenfirfdjen (Lonicera Xylosteum L.), 12 Gleisblatt (3c-

länger jelieber, Lonicera Periclymenum L.) f 3 3ul)|lluuSbeerftrnud)er (Hibes sp.),

3 Sahltueiben, 7 ©raue ©eiben, 1 1 Hofen (9 R. dumeturum Tliuill., 1 tomentosa

Smith., 1 r-anina L.) unb 13 '-Broinbeerfträitdjer (2 Rubtis Sprengelii Weihe,

1 Radula Weihe, 13 corvlifolii Pocke).

Tiefes uon uitfereu nieten entmorfene ©itb tuäre aber nnuoUftänbig, luolltc

mau neben bcn .£oftgeiuäd)feu nidjt auch ber p()(reid)cit fträutcr gebenfeu, welche

fid) im Schube ber ftnicfe anfiebeln. ©S finb pm großen Teil biefelben ©flanjen,

lueldje an ben Stäubern ber ©ege unb Säd)e, au (felbraincu unb ©ebüfdjcu überall

p finbeu finb unb beSpalb auch hier nidjt fehlen. Sie bewohnen bie graSbewadjfeneu

Seitenflächen beS ©alles, jawic bie ©rabenränber. 'Heben folcheu, aud) anberwärts

häufigen, wie übwensahn, Sdjafgarbe, 50ta ftlieb, $abidjtSfräutern,

,'pahiienfiifiartcn, £>irtentäfcbelfraut, Sdjöllfrnut, ©cibcitrösdjeu,

fterbelartcn, ©töljre, ftälberfropf, ©icrfdj, ftlette, Hainfarn unb oiclcit

nnberu mehr, finben fid) gerabe hier maud)e 'Urten, welchen eS infolge ber p>
itehmeuben '-Bobcufiiltnr immer fehwerer wirb, auberwo ein ihnen pfageubes ©löschen

p finben unb bie man baher bierplanbe faft als fpecififche ftiiidbcmobner ju be-

trachten fid) gewöhnt (jut- Tahin gehören befouberS ©oget- unb ßaiinmitfe,

ftriccbcube unb ÜluSgebrcitetc ©locfcublume (Campanula rapunculoides L.

unb patula L.), ©brtjgifdje ftlocfciiblunte, ©cifje uub ©eflcdte Tauben-

ueffel, gabenfeibe (Cuseuta europaea L.), ^ecfenfnöterich, tropfen, ©roffe

©ibernelte (Pimpinella magna L.) unb urjprünglieh nur eingebürgert: Seifen-

traut uub Zaunrübe (Rryonia dioica Jacq., weit feltener R. alba L.).

oogle



Unfere Änide unb ißte ©ftanjemoelt. 187

Tag cnblicß eine große Sfnjaßl ber in ben finitfen Icbeitbeit Kräuter bem

Salbe entflammt, erfcßciitt uacß bem, mal über Sefen unb Urfprung ber St niete

gefagt ift, cigcnt(id) felbftoerftänblicf). gaft immer, befonberl aber bann, roenn ber

Sali eine größere ©reite befißt, finbet man unter bem fcßattenfpeubcubeu ßaub-

badje ber Stränrfjer eine größere ober Heinere oft redjt artenreiche Kolonie folcßer

©flauten, loeldic mau fonft nur all ©etooßuer bei ßmtiulreicßen, befeßatteten Salb-

bobeul fennt. Oft finben fie fieß felbft ba, mo roeit unb breit in ber Dfadjborfcßaft

fein ©cßötjj ju finbeit ift, unb bie gan^e 9trt ißrcl ©orfommcnl läßt fie beutlicß

all SKeliften einer oormall bort oerbreiteten Salbflora erfennen unb legt 3eugnil

ab uon bem aueß gefeßießttieß nacßroeilbareu eßemaligeu ©orßanbcnfeiu aulgebeßuter

Salbungen. Ob fie nun all Überbleibfcl einer oerfeßtounbenen glora ober, mie

ßier unb ba all fpätere ©intoaitberer erfeßeinen, feiten maeßen fie ben ©iubrutf

fdjtoäcßlidjer, ßart um ißre Sjciftenj ringenber ©flanjett ; oiclmcßr feßeinen fie fieß

im Scßuße ber Knidc reeßt tuoßl ju füßlen. Tie 3<>ßt ber fnicfbemoßncnbcn 9BaIb*

fränter ift feßrgroß; nur menige feßlen ganj. tpätifig finbeit fieß : Sciße Öfter*

blume (Anemone nemorosa L.), ©ioinl ©eileßen unb Salboeilcßen, Dlbcnb-

ßicßtnelfe, DJf ößringie, ©roßblumige Sternmiere, ©emeine Dielten-

tourj, ©rbbeere (Fragaria vesca L. unb moschata Duchesne), ©ifnmfraut,
Salbmeifter, Dief felblättrige ©locfenblume, ,'peibelbeere(©idbecrc), ©olb*
ueffcl, ©ingelfraut, fflolbftern, Seißrourj (Polygonatum multiflorum All.),

DJiaiglöddjcu (bcfonberl im mittleren Teil bei ©cbictl), Jpainfimfc, tpain-

Diilpetigral (Poa memoralis L.) unb mt Sarnen : Tüpfelfarn, Surntfarn
(Polystichum Fil. mas. Roth), Streifenfarn (Asplenium Filix femina Bernli.),

unb bcfonberl im mittleren Teil: Diippenfnrn (Blechnum Spicant With.) unb

’älblerfarn. Keinelroegl feiten, roenn aueß nießt fo ßäufig, finbet man: ßerdjctt-

fporu (Corydalis cava I,. unb fabacea Pers.), Salbfteritmierc, Sauerflee,
6abid)tlfräutcr (Hieracium silvestre Tausch., umhellatum L., ltevigatum

Willd., murorum L. 1111b vulgatum Fr.), ©reitblättrige ©locfcnblume, ©rb-
beerblättrigel gingerfraut, ßuugenfraut, Sirtelboft (Clinopodium vulg.

L.), ©atuanber (Teucrium Scorodonia L.), ©cßlüffclblumett (Primtila elatior

L. unb acaulis Jaeq.), Silbe Tulpe, Scheibenförmiger ©olbftern, ©in-
beere, Salbfegge, foroie oon Salbgräferit

:
©erlgral (Melica uniflora Riss.),

Sdjroingel (Festuea silvatica Vill. unb gigantea Vill.) unb 3 1° e 11 f e (ßrachy-

podium silvatieum R. et Schult.), Sinter- unb Söalbfcßadjtelljalm unb an

Sarnen: öidjenfarn unb ©ueßenfarn (Phegopteris Rryopteris Föe unb polypo-

dioides Fee), ©on ben übrigen, in nnferer .fteimat häufigeren Salbpflanjcn loirb

man bei längerer ©eobaeßtung faunt eine Dlrt ganj Oermiffen. Selbft ©flanjen, lute

.ftejeufraut (Cirecra) unb Diüßrini (ßtticßtnu (Impatiens noli tangere L.), bie

an bie feueßtefteu, fcßattigften ©artien bei ßaubroalbel gebunben ju fein feßeinen,

finbet man gelegentlich im fiititf
;
unb nießt feiten eutbedt man an einem fumpfigeu

fi'niefgraben unter betu feßattigen Öaubbadie überßängeuber ffirleti unb Scibeu eine

fröljlid) gebeißenbe Kolonie golbföpfigeit DJliljf rautel. Senigcr oerbreitete ober

feltene SBalbpflanjcn fiuben fieß in ben ftüiden natürlid) feltener ober garuießt.

Tal Dlbßäugigfcitloerßältuil biefcl Teilel ber Knidflora oon ber Salbflora tritt

bemnaeß feßarf ßeroor, fcßärfcr nod), all bei ber Straudibegetation ; bod) erfeßeiut

biel natürlich, roenn mau bebenft, baß bei ber ©efiebelung ber Knide mit Strnmßeru
ber oon praftifeßen ©rroägungen geleitete Sille bei ©leiifdien aulfcßlaggebeub ge-

toefeu ift, roäßrenb bie ©inroaubernng ber Kräuter fieß unabhängiger, ben natiir-

lidjen ©ebiugungen entfprecßenb, Ooll^og.

Schließlich fei itocß erroäßnt, baß in ben oft breiten Stümpfen alter ©e*

fträueße, bereu Stodaulfeßlag ju toicberßolten SDialcn abgefcßlagcu roorbeu ift unb
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fid) immer luiebrr erneuert fiat, fief) ßättftg eine iiießr ober niinber ftarle §umuä-

feßießt bitbet, auf ber inan looßt ein '-Borfommen oou Überpflanzen oermuten fönnte.

3n ber Xßat finbet man l)ier utand) üppig iuad)fenbes fj?flänztßeii, bem ber fruc^t*

bare 8oben fießttieß jufagt, aber bie geringe Grßebung biefer ßumuSauffangeitben

Stätten über beit Gsrbboben bringt eS mit fid), baß bie bort fid| anfiebetnben

tpftartjen faft immer ißrer unmittelbaren Dtacßbarfdjaft tut Knid entflammen. 3tie

finbet fitß ßier, mie auf ben fiöpfen alter SEBeibcn, eine befonbere c^aralteriftifc^e

3Iora, ba foiuoßt bie burd) ben 2üittb, alä bie burd) ‘-Böget oerbreiteten Samen
iuot)l nur auönaßmölueife auf bie niebrigen, bureß ein bicfjteö Sinubbadj befeßtrmteti

Straucßftünipfe gelangen föitncit. 9Bot)I aber fiitb biefe oft mit einem bicßten 2J?ooö<

polfter bebedt, au§ bem bie jicrlicßeit Sßkbel bcö litpfelfaritS ßerOorragen.

ger ftcrbmbe peinig.

9iad) einem attbänifriien ,V>etbenl iebe überfeßt oou Dr. 91. Wlot) in Kiel.

Xer König liegt zum lobe frnnt;

Eitt .fwlb — ad) — tuar er fo frort!

Jeu gewaltigen Hären al« Knab’ er zwang;
llnb als Wann erfämpft' er im Staifciigang

SJaitdtcit Steg an best fianbeö Hinrf.

Xcr König liegt in trübem 'JUtut,

Er fnirfd)t mit ben Häßnen »or Gttal.

Oft ftaub er in blipeitber Sdnucrter ©litt,

'Jtiinmer bod) raun im Kampf feilt Wut;
(für it)ii ift gcfd)toffeit HtalßalTI

Kommen ßeißt er oor fiefj ben Soßtt —
„Hieße bu, 9llf, beiit Sdituertl ')

©ela (anert am büfierett Ort;
Steiß’ niisi ben Klauen ber .fiese mitß fort;

SBalßallö bin id) bod) wertl" —
ltnb ber Jüngling erbteid)t bei bcs Hatcrö Sort.
„.©elft mir, 'Halber unb ffrep I

iieb, wie bid), ßab’ icfi nicmanb auf Erb’,

©raufig ift bodt ber Hatermorb!
Et)’r bridjt mir baö ©erz entzweit" —
Unb ben Hrubcr rufet er per ju fid) —
„Hieße bu, ffioriti. beiit Scbwertl

©da lauert am büfteren Ort;

:)ieift’ aus beit Klauen ber ©eje mieß fort!

ÜBaißallS bin id) bod) wertl“

Unb ber Hrubcr erblcitßt bei bc« Königs öort—
„©elft mir, 'Halber unb ffretj!

i'ieb, wie bid), ßab’ id) nicmanb auf Erb’l

©raufig ift bod) ber Hrubermorb!
Eß’r bridjt mir bas ©erz entzwei 1"

Xer König »erzweifelt bie ©änbe rang. —
Unb bie Xßiir flog auf, baß es flang;

©ereilt in bett Saal trat ein Siede gut,

Hlau war fein 'iiantel unb breit ber ©nt;’)

Einäugig war er unb fang.

Hum König fdjreitet er fampfbcrcit:

,,.©öre bu, König, mein StBortl

'Meine ffreunbe erftßlugft bu im Streit,

©cfontmen ift nun ber 9ta<ße Hc't,

Hiorb nur füßitt inan mit Morbl"

ffreubig oom itagcr ber ©elb auffprang,

Öeidit wie zur Hugenbzeit.

XaS Sd)ioert mit fuitbiger ©attb er fdjwattg,

Htäditig über ben Saal crflang

Xaö Kradjen ber Sdßitbe im Streit.

Unb bie Sonne ging unter, bie Sonne flieg,

'Jiießt wanfteu bie .©eiben gut.

Xorf) als zunt britten ber jag eutwidj,

'Jfcigte ber Kampf junt Enbc fid),

Strömte beS König« '-Blut.

ffeierlicß fpraeß ber ffrembe ba:

„üaß, o König, bein Scßwertl

jd) bin Ob in — id) faß beiite 'Jiot,

9iun erlitfft bu beit .fielbentob,

UBalßallS bift bu mir wertl"

‘) 'Jladi ber Horßellung ber alten ©ermatten tarn bctanntlitß nur ber auf bem Sdiladfi.

felbe Oicfallcnc (ber SBale) in bie SSalßaüa. Um nitßt ber finfteten fiel (= .©eile
,
©QUe)

Zu Oerfallen, ließ fid) baßer mawßer ©elb auf bem Siedjcnbette crfdjlagcn. So war er

wenigfienö burd) ba« Sdjmert gefallen. Später begnügte man fid) mit einem nur ftjtn*

bolifcßen iRipen ber ©aut.

’) übinä Siaittcl ift blau mit grauen IflecTett wie ber ©immel. Xctt breiten SBinbßut

trägt er tief in bie Stirn gebrüdt, um feilte Einäugigleit zu oerbergeu.
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Jtigcttl)- unb IBoIks fpicle.

'Bon Oberlehrer SB. peterb in Siel.

Sipfeln. (ftortfepung.)

SBenben mir unb nun ben eingcltten fragen gu, welcpe für biefeb Spiel in Petradjt

fommeit, fo ricptet (ich unfcr Slugeitmerf gunäcpft auf

1. Sie Verbreitung beb Spielb.

Slub bem bibpcr ffiefagten ergiebt fiep, baß bnb Sipfelfpiel im füblichen Scplebwig
unb im toeftlicpcu Jmlftein allgemein befannt ift.

Slber bie Verbreitung beb Spielb ift eine Biel weitere. Stuf längeren ftußwanberungeti

in Singeln unb im öftlicpen ©olftein, fomie burch Einfammeln Bon ytacfjridjten im ©cfpräcp

mit (Jreunben unb Pefamtten aub ben Derfd)iebcnften ©egenben ber Jpergogtümer bin id)

gu ber Übergeugung getommen, baß biefeb Spiel faft in feiner ©egenb uufereb engeren

Paterlanbeb unbefannt ift. So liegen mir beftimmte Pacpricpten oor aub .fjorbbüll bei

Sonbern, SBimmerbbftU bei Süberliigunt, ©afic bei Sdjerrebef, Sepafflunb, Sdiottburg,

ftlenbbitrg, ©raoenftein, aub beu Bcrfdjiebenften Seilen Singeln? — Vcrcnb, Soll, Etebcrg,

Saarsballig, SRurup, Sübcrbrarup. Sßrup, Böftrup, ©ruttbpof, $u?bt) (Bor 30 3apren\
CjbüU, Baitgballigau, Soüerup, Ouern, Scpeggerott, Crbbt), SBittfiel, Sriilt, ©ulbe,

©elting, Stutebüü, Diabenfirdjen
,
Picplbp —

,
aub ftappeln, Sarbp, Etfcrnförbe, Sledebt),

Stplebwig, Sjollingftebt, aub gang Stapelbolm, aub Bangenpont, Satiug, Olbcubloort, Eggftebt

bei Siiberbaftcbt, SBinbbergen, .fjopenmeftebt
,
SJooftebt, ©rofjenabpe , Siortorf, Prebeitbef.

Sleptermepr, ©ruj unb fiopenpube im Atir<bfpiel 'ffieftenfee, Siel, Preep, Eutin, Ptalente,

Biitfcnburg, Plapwip, Sannau, Sannbroof bei Sarrp, Seblenborf, Olbcuburg, Benfapn,

ßibmar, Sahnte, Saffau, 'Jleuftabt. Sdjürbborf, fRepporft (bei Seinfelb), Sobenborf (füblicp

Bon Olbebloe), Scpwargenbef, Stapelfclbt (Sirtbfpiel Sllt fRaplftebt), Srempe, ^eiligen»

ftebten, üterfen.

Eine $Iubnat)me fcbeint bie propftei unb bab näcpftanliegenbe öftlicbe ©ebiet gu

macpen, menigftcnb loar in Sepßnbcrg unb auf ber Strecfe groifcpcn Scpöitberg unb ©iefau

trop manuigfadier Slacpfrngcn feine Spur biefeb Spieleb natpgutoeifen. (\u ©iefau fepeint

eb allcrbiugb früper gcfpielt gu fein. 3« ©ooftebt war fdioit um 1860 herum bab ftipfel-

fpicl webet unter biefem nod) unter einem anbern Siantett befannt. Sil)n(id) wie in ©iefau

fepeint bie Sache in Crbbt) unb StutebiiH in Singeln gu liegen, wo bab Spiel, welcpeb nod)

in ber 3e *t Oon 1870—1880 gefpielt würbe, jcpt aufgegeben ift. Sind) in SBittfiel ift bab-

feilte jept nidjt befannt. 3" Preep wijjen ältere Beute fid) beb Spielb nod) wopl gu

erinnern, wäbrettb bie jcpige Stpuljugcnb eb nidjt mepr fennt.

2. Ser Sfame beb Spielb.

Sdjon in ber Überidjrift war eine Slnbeutung gegeben, baff ber Sianic unfereb

Spielb ein mannigfacher ift.

Ser Slattte „Sipfeln" ift befannt in Schleswig , in Bielen Seilen Slngelnb, *) in

Sappein, Sarbt), Jpollingftebt, in Stapelholm, Sepafflunb, Clbenbwort, Sating, Sitpmarfcpen,

Prebcnbef, Prujr, §openpube, SJiaptuip.

Sie übrigen Siamctt beb Spielb unb bie Orte, bei beiten biefe Siamett gebraucht

werben, bringe id), um gunächft eine flare überfiept über bie Sllannigfaltigfeit berjclben gu

geben, in alppabetifcpcr Crbttung.

Epl uu ©iffel: Sapnte. — Epl un penn: .f)opcnpube, Siortorf. — Epl utt pinn:
Siel (früper Epl un Penn), £>openmeftebt , Sobenborf. — ©iffel: Gibmar. — ©iffel un
Epl: 'Jiienpagen bei Gibmar. — ©ippel be Epl: Eutin (Snabcn). — ©ipfeln: ©runbpof,
4?ubbp, fjorbbüll, Bangenporn, Sitpmarfcpen. — ©ibpeln: Sitpmarfcpeu. — Sieler: Pia-

lente (Bor 40 3apren). — Sipfeln: Pieplbp. — Sippein: ©rofjenabpe. — Sippel un Epl:

fRepporft. — Sippern: Srempe. — Sippfupl: Gdernfßrbe (Bor 00 3®pren). — Sipplefipp:

^eiligenftebten. — Sipb: Sappein (Bor 35— 40 3aprcn). — Sipblafipb: Piapwip. —
Sipblcfipb: Scplebwig, gleefebn , Sarbt). — Sippftocf: Bflftntp (nor 40 3apren). —
Sijpclfpicl: SBinbbergen. — Sitfeln: ©iefau (früper). — 3>Pb'3app: Sepwnrgcitbef. —
Stic: Solonie Gpriftiaitbpolm. — Slief un Epl: Stapelfelb, Sirepjpiel 911t -fRaplftebt. —
Sliefdjett: CIbenburg i. |). — Slicft un Epl: Eutin. Sdjürbborf. — Slietfcp: Eggftebt

bei Süberpaftebt. — Slingfcplagen: Piaptoip. — Slitfd)er: larrt). — Pennfpel: Preep. —
pittb: Scpottburg. — pinn un Epl: Seplcuborf (Sr. Plön). — Sippel op Sipp: Eutin
(Piäbcpen . — Srippcln: Sieuftabt i. .fj.

—
- SBipp: Slettbburg, Ofbiill, Soücrup, Sollerup-

polg uitb Uingegenb, Bangballigau, ©raaenftcin. — SBippwipp: llterfett. — Sßüppert:

’) Pereitb, Solf, Efeberg, Saarbballig, IRurnp, Siiberbrarup, Bbftrup (oor GO 3apren),

Citcru, Sollerup, Sdieggerott, Srült, ©ulbe, ©elting, Stutcbiill (Bor 25 Sapren), Sfnbeitfirdjen.
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Pütjeiiburg. — ©üppfpitl: Senfabn, Sütjenburg (früher), Sannau (®ut fRanpau). — ©üpp
mt (£1)1: .«affau.

'.UUc biefe .'(amen ntiiffen offenbar auf nidit »eiliger a[« adjt »erfd)icbcuc Slusbrüde

jurütfgefüprt »erben: 1. Kipfel, Slipfel, (ilipfcl, ©iffel, KiOpcl, Kipolefip«. Slippern, .Hippie-

tipp, SUief un (£1)1 uf». 2. (£1)1 un ißinn, 'J*inu un (£bl, 'fjeunfpel. 3. Stielet 4. ^ipp ^app-
6. «lieft, Klictfcb, «lilftf)er, SUiefdictt, Klie, Stlingfdjlagcn. 6. tippe! op tipp. 7. trip-

peln. 8. ©ipp, ©lipo, ©üppert, ©ippioipp.

4*ou biefen Warnen finb „(£pl un Ifjinn (£Ile unb 'i*innc), ,,©ipp" (©ippe, Sage)
unb „Slieler" (= uon Äiel au« eingejiiprt) leid)! ju erflären. Ob „.Wipfeln" mit „tippen"

jufammenbängt, »ie Uarften« in Sabrenmnrtb meint, laffe id) baljingeftellt. i'ian fönnte

and) oerfudjt fein, ba« ©ort tion bem «lang ber aneinanbergefdjlagenen beiben Stiide

abjuleiteti.

Ob „trippeln" mit „Iriplus, breifad)" („breimal anfdilagen") jufammenjubalten ift,

rnödjte iet) felbft bezweifeln. gbenfomenig borf man ino 1)1 an „tribeleeren" = „ärgern"

beuten. iiiieUeid)t liege fid; ber Slussbract »on „tripelftein" ctflären. ©enn e« ben

fpielenben Winbeni an paffenben Steinen jutn 'Jluflcgeu fehlte, fo »ar bet tripelftein ber

SJiutter ein leidit erreichbare« 9lu«bülj«tuittcl. Sie tripelfteine »aren URauerfteine ,
bie

gegeneinanber gerieben mürben, um einen feinen Staub ju erlangen, »cld)er al« !)Sup-

pulncr biente.

„«lieft, Klitfdjer, Slicfdjeu" beruljt oljne groeifel auf einer WamenOoerwedjfclung .

biefe« Spiele« mit bem Stliefdjfpiel , meldje« j. t. einige 'Jlljiilidjfeit mit bemfelbcn beßpt.

Sie umgefebrte SScnocdjfclung l)at »opl in SHurup '.Hugo In ftattgefunben, »o „tapfelit"

für „©liest" gcbraudit »irb, »äptenb nufer Spiel ebenbort „fipfeln" beißt. *)

„tippet op tipp" ^alte id) für eine Klangmalerei (äbttlid) »ie „Hippietipp" unb
„MipOlcfip«"), »eldje ba« meljrfacpe Vlnfdjlagen be« großen Stode« an ben flcinercn bar

fteßen fall.

Ser ?lu«brti(f „ffipp.^app" enblicf) ift BieUcidjt äliulid) cutftanbcn »ie ber »orige.

Ser ©edifcl ber totale i unb a in jmei aufeinanber folgcnben Silben bei »öllig gleidjen

«onfonanten bezeichnet regelmäßig ba« unmittelbare Wufeiuanberfotgcn jroeier glcidjartiger

Bewegungen ober ipanbltmgcit, j. ©. tlippflapp, tidtad, jidjaef, 2d)nidid)iiacf . Bidbad,

Smitpljamp, fliugtlaitg, fingfaug, miitgmang, bimbam, tipptapp (f. oben), piffpaff ttnb äljn

lidtc litcljr.

8. tcd)nifd)e 8u«brüde.

Sunädjft fei l)icr ermähnt, bajj beim Stipfelfpiel ebeitfo »ie beim Sd)lagballfpiel

»ielfacß »on beit beiben auj jfuruf geiuäblten ffiifjrent burd) ab»ed)felnbe« llbereiuanbcr

legen ber tpänbe um beit Sdjlagftod feftgefteUt »irb, »er »on iljneu juerft einen 'Jiartei-

geu offen aus ben Wiitfpielent aus»äl)len barf. Sobann »irb auf biefelbe ©cife au«’

gemadjt, »eldje Wruppe juerft Sdjlagpartei unb »eiche juerft ffangpartei fein foll. So
luirb in Sd)Ie«»ig, taaroballig, 'Diatuuip unb au Bielen anbereu Orten bie ©apl »olljogcii.

3it Kleinfee fagt man »on bemjeitigen, beffen .fmitb juerft oben ift, „t)C t)ett Birioerbanb,"

ber (Wegner Ijat „Ütttterpaitb." Slttf Verlangen mufi ber Sieger, »eint er nur eben nodt

beit Stod faffeu tarnt, benfelbeit jeßn (flleti Ijodj über ben Kopf »erfen; faiin er bie« ait«'

füllten, fo ift ber Beiuei« geliefert, baß feine .panb »irtlicb „oben" »ar. 3» Sd)le«wig

gehörte ju biefer '4*robe and) nod; ein »orljergcljeubc« breimaligc« pcrninfüljreit be« Stode«
um beit Mopf.

Sie Srfilagpartei ift in Sggftebt „haben" (= oben), bie ftaiigpartei „Herrn" (= unten);

biejclben 'Jlusbrüdc fitibeti fid) in taaroballig, Client, JpoUingftebt, (Wrube. 3« ®djle«»ig

unb au »icleu Orten meljr beißen bie beiben Vlitsbritde „buten litt binnen." 3» Seßofflunb

fagt mau „iu't 'Keine, in’t Sd)— ige" (= im Steinen, itn Sdpitußigen).

Ser große Stod beißt faft überall ,,(£bl," fo in tffeberg, .fiollingftcbt, Kiel, Wrcep,

(«rofienaspe, Krempe, l£ggftebt („grot (£1)1"), (£utiu , Staffntt, üenfapn , Scbleuborf, Pütjen

bürg, 3)taß»iß, Sabine, (£i«mnr, tobettborj, 9icl)b»rft, Sdjmarjcnbed. Sonftige 'Kamen

finb: „grote Stod" in Hiltrup, „grote Wipfel“ in taaroballig, „Stipfclftod" in StntebfiD,

,,'JJIantftod" in taitnau (®ut Hianpau).

Ser flcitte Stod l)ieß „lütt (£bl" in (£ggftebt, „l*inb" in 3d)ottburg, „Bittn"

in Stiel (früher „fßeun"), cbenfo in Starb», .{lollittgftebt , Stafjau, tobenborf, „.Wipfel" in

Scbeggerott, „Sl'ipfelftod" in ffifeberg, „fleite Stipfclftod" in taaroballig, ,,©ipp" in Stute

bflU, „öalf’ffibl" tu ifreep, „©ippel" itt (£utiu, „©ifft-1" in Sabine, „©iffelftod" in (£i«mat,

„Hippel" in Siebborft, „Stipperbolt" in Strempc, „3ipp‘3<ipp" in Stbwarjeitbcf, „.Kling"

in 'JRapmip, „©iipper" in Pütjenburg, „©üppftod" in Sannau, „Kliefd)" in Sörcbcitbef.

©enn ein Sd)I«ger tiid)t inebr »eiterfpielen barf, fo ift er „af" („ab"). Siefer

Vlnobritd ift faft überall gebrätublid). iHttbere 'tlitObrüde fiir biefelbe Sadie finb „bu büft

') 'Sind) in Süberbrarup nennt man ba« Stliefcbfpiel „fipfeln.“
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ffar" in .öor«bülI, „ut" in Shentjngcn bei Sigmar, „fertig" in Sicfau. 3« @utin unb
Sleinfee fagt man „ber Spieler Ijat einen '11 übel gemalt."

Ser Crt, roo ber Sdjlägcr fteljt
,

fjciftt ba« „Wal." Statt „Wal" fagt man in

Oitljolftcin regelmäßig „Walt" ober „Warf,“ and) „Watbl." 3 11 Sinbbergen Ijcißt es

„ jir" ober „Walfdj."

Ser erftc ©ang beb Spiel« Ijat mdjt überall eine beftimmte Bcjeidjitung. Sodj
roirb er in Sd)le«wig , .öclliiigftcbt utib Waßtoiß „Opleggctt," in Eutin, ©ictau, Uiien-

Ijagett, Sobenborf „Utfmieten" genannt. 3n .Happeln jagt man „Utlüdjteit," in Srebenbed
„Utputen," in Efeberg „Utfjüten," in Surup „lltioippeit" (fo and) in ©iefau neben „Ut>

rmieten"), in Sannau „lltmüppen," in ilütjenburg „SBegfmietcn," itt öoljenljiibe „Sdmpfen."
3iir ben 3 tu e i t e n ©ang be« Spiel« finbet fid) ber 'Jiame „Slafjn" in öollingftcbt

unb in Sobenborf, „Enfett ’ruiflagen“ in üenfafjn, „Utflafjn" in Brebettbed mtb Efeberg,

„Eenmal attjlaljn" in Sd)Ie«roig, „Segflaljn" in 'Diapmifs, „Sdjlaljn " in .öofjenfjube.

Ser britte ©ang bc« Spiel« fjeißt ,,Sip«lefip«" in Sdjle«loig
,

„Kipjcfip«" in

Sdjafflnttb, „Kipslafip«" in Waßtoiß, „Opfipjcln" in Hleinfec, „Kipfeln" in ^jotlinflftcbt,

'Jlortorf unb Brcbenbef, „Küpfeln" in öoljeuljubc, „Kißeln" in ©iefan, „Kippeln" in

Sdiüreborf
,
„9Brocrfippcti" in Sannbroof bei Sarrp, „Kielern" itt Walente, „Soppelt op"

in Sörup, „Soppelt ’rutflagen“ in Seniatjn, „Sippcln" in Hafjatt, „Siocmal tippeln" in

Scljlenborf ,
„Sippel op Sipp" in Eutin, „Sc brütt’ Slag" in Sobenborf, „3ipp>3app"

in Sdjtuarjenbef , „Slippern" in Slütjenburg, „at birnfe" itt Sdjottburg.

Ein oierter ©ang [jeißt „Sreboppelt ’rutflagen" itt üenjatjn, „Sremal tippeln" in

Seljlenborf.

3n Sobenborf tonnte idj bic Barnen für ben oierten unb fünften ©attg best

Spiel«, toeldje beibe non ben brei erften Sängen gänjlidj ocrfdjiebett inareit, nidjt feftftellen.

Bin befottbercr 8lu«brud fanb fid) oor 30- 40 Sagten in Srebenbed bei 8lenb«burg.

Wenn ttämlicb ber fleine Stod fdjräge au« bem Spielfclb, j. S. über ben gattn, l)iitait«flog,

fo mar er „a,mcr Stopp." Sdjlug ein Spieler ben „Klicfdj" jum jtoeiten Wale „erroer

Stopp," fo geigten bic ©egner fdjoit Unmillen, jebodj burfte ber Spieler bie«mal nodj

mefjen. '-Bei „bremal atmet Stopp" inbeffen rourbe iljm ba« tpanbroerf gelegt, b. 1). et

mar „ab."

Sie Bestrafung ber Bcficgtcu burdj Junten f)icß „Sapplaufen" in Ütcrfen, „Sipptapp*

laufen" in ffiiubbcrgcu.

Ser uidjt redjtfdjaffen Ijinftc, ben burfte ber Sieger „päpern" (= pfeffern).

Bitte 9lnsatjl non 100 Ellen mirb in öollingftcbt mit „eit fliöfdj" bejeidjnct, in

Käjfau fließen 20 Ellen „eit (Ries," in öoljentjube tuaren 10 Ellen „ein Stic«," in Waßmiß
nennt man 12 Ellen „en ©ro«."

Witnnter roarf ein ©egner beim giueitctt Spielgange ben fleiiteit Stod fladj an ber

Erbe entlang, fobaß ifjtt ber Spieler uidjt fo gut treffen fonitte. Sic« tjiefj „fdjrapen."

3« 3lcn«burg rief in bem Dlitgeitblide, mo ber ©egtter bett fleiiteit Stod anfaffte, ber

Spieler „l)od)l", ber ©egtter aber „fibl" öattc ber Spieler fein Sort früljer gcfprodien

al« ber ©egner, fo mußte biefer fjodj roerfeit.

9lu« Kleiufee mirb berichtet, baß bie ©egitcr forgfäftig baritber machten , baß ber

Spieler beim Wcjfcu mit ber beit Weßftod füljrcnbcit öanb ben Sobctt berührte, bamit bie

Ellen uidjt 511 flciit mürben; foldje ju fleiu genieffenen Ellen mürben „3ubcu Efjlen" genannt.

(Sortfefjmtg folgt.)

(üliis fielt bas l3olh erzählt.

Senn ic faint, fo famt fe nidj^ttit meint fe nid) fomt, fo famt fe. ©en
Sur följr mal to Stabt, üm mat to beforgen. 91« Ije bnrmit t’redj roeer, giiug Ije in ett

Krog un muH eu ©la« Beer brinfen. 91« Ije in bc ©nftftuo riitner füniint, füdjt Ije, bat

be Sörgermeiftcr nn be 9lntpmamt Pint be Stabt bar fittcit bot. Se beibett tnaft fif mi
luftig ermer be „bummen Bunt." 91« bitt be Bur tjört, feggt Ije pun fiert Blaß ut to ben

9lmpmaun: „Bier mtill be Sümtnfte butt tut« i«? Si miillt nn« enattiter en SRätfcl op*

gjtucn, tut wer bat Siätfel itidj rabett faitn, be i« be Sümntft." Sartnit i« nu be 9ltnp*

manu inoerftan un feggt to ben Bum: „Wau to! 3f will muH attfang’n." „3«," feggt

be Bur, „faitg’n Se man nu!" 9ta, bitt güitg je lo«. Se 9lmpmann befünn fif eu Sil
nn fä bmtit to’n Bum: „So Ijctt .öabafnf fielt ftrtt Ijeteit?" Sarbi maf Ije en ©cfidjt, a«

lueitn Ije fegg’n muH: 3 f will bi bat Baben afleljnt! Se Bur tröd be Ogeitbnm b^teu

in bc epörtj tut fä: „Se Ijet 3m Öabafufii." Snrgcgcn filmt bc 9lntpmanu nij; inmeit’u.

9! 11 fönt onoer be Bur an be JReeg. öc fä, aljn fif tätig adjter be Oljrn to flci’tt: „Stenn

fe famt ,
jo famt fe itidj, tut wenn fe itidj famt, fo famt fe." Saran fttitn bc 91ntpntnttn

mit’it beften Sillen ttidj flaufaft tuarii. 'jia’tt tcmlidjc Sib — be Bur fect nodj ünutter,

aljtt eu Wien to bertreden, np fielt ol'n Blob — bo fä beim be 9lmpinann. bat Ije nerlaru

gk
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f)arr, be ©ur mütß ent muer botp notp be Söfung fegg’tt. „Slij litpter, aS bot," fö be

Sur, „Setjn Se, if ßerf iiülitp cn Stoppet mit Slrfett befeit. SBcntt nu be toillen ®ubn
tarnt, jo tarnt be SIrfen nid); tarnt roroer be toiUen Xttbtt ttidj, fo tarnt be SIrfen." SIS pe

bat feggt f)arr, nößnt tje fielt Sob utt giing ut be $ör. (21u« bem gürftentum Sübetf.)

IStfernförbe. @. g. Di c i> e r.

2. $e Dlunb in ’e ©finti 1

) (ber tUluttb in bic ©pific gezogen). $ e e r n : „gru,
roat luötlt tui ^ten?" gru: „ISbfcn" (Srbfett, fcpr für,; unb (gib gefprotpcit). $ccrtt
(itodjmal): „gru, mat tuöllt toi jteit?" gru (toelter): „Sbfett!" Icertt: „® at loöllt

toi den?" gru (ärgerlich): „2lrdtnl 35eutoelI Slrtpn! ($ieS fetjr breit uttb gebeßnt,

bas ’golgenbe fdptell.) Seff eben be SJlunb in ’e Stint
j fett. Slu tarnt if'S melier ritt*

ftßreen. Slu mutt if eerft toelter feggcn: Slrintn un Siofitten un ©lumm" (uttt ttömlid) bie

Dlmibflclliutg roieber jtt erlangen). (Mus Staltetifircßen.)

S- Sfdjcnburg in Jpolm.

3. SieelS, tnm riim! $at tueer to’n 2üinad)ten. SJlutter Stpulbtfd) tttüfe ttodt

Obr ’tt Sößting Slanel utt ttomum (Slarbamom) bebbn. Se röp lütt Sinncrf, geo em bat

(Selb tut b$ cm bat ’n paarmal bbr, roat ße palen fctjnll. Situiert tet fit bat ünnerro^genS
noep ’tt paarmal bar ’n Stopp gaptt. SSbcr aS pe bi’tt .'ötrfcr feem, toiijj pe boep ni mepr,

roat pe palen ftßull. iiiititerf ftiutt un füttn, bet cm be Steter frag: „
sJla, tniett gütig,

roat touft btt beutt pebbtt?" — „gf tann’t ni rocüer bebinfen," feggt .ftinnerf, „ceber bat

tueer rneift fo aS: 2tcetS, tarn riintl" (21eetS roeer ^innert fien Slabcr, un „tarn rüm"
feggt mau, wenn mau eenen to’n Sauen rutfbrbern roitl.) (2tus Senftebt b. Slaltenfirtpen.)

, S- ISftßenburg in §otm.

Jftittnlungen.
2(itS bem Sieben beS StortpeS. Sie Dlittpeilung beS .fterrtt Sloßroebcr über

baS iiebett be« Stordtcö itt ber 21o. 7 ber „fjeimatp" rief itt mir bic ©riitncruug an ein

Srlcbnife meiner Slinbpeit roadi, roeltßcö ber Dlittpeitung nidtt unroertp jein bürftc.

gep tuar jutn ©efud) auf fiaffclbufd) (ftfp. Stetlau in Jpotftein). Sas SBoßnßan« lag

birfjt au ber Sianbftrafje. Sott ben ©orbetjimment patte mau ben ©lief auf bie jcitfeits

be« gaßrroeges fitp bis att ben Sorijout erftrerfenben gelber, eine trifte 2luSficpt, bie bunp
feilten ©autit ober Straud) belebt tuarb. Stm 91ad)mittage — eS tuar im SlugufoDloitat —
fapett toir, bafe fiep in roeitcr gerne etwas bewegte, bas fiep tangfam $n tiäßern fepien.

21ad) einer SBcite rief jemanb: „Sas finb Stäupe!" Unb Stortpe waren es in ber Spat,

bie in geftplojjetter tSolonne, toopl 00—80 an ber gaßl, tangfam näperfd)ritten, über ben

SBatl unb bie gaprftrafje pintoeg unb feitlicp an bem Saufe oorbei. Stile Slnroefcnbett,

att unb juttg, eilten pinauS, um jtt fepen, wo fie geblieben feien. Stuf einer jur

gclbmarf S'ttgftßeibe geßörenben nieberett, mit ©nunten umtränsten Söiefc patten fie Salt

gemaept unb fiep im Streife aufgeftetlt. Cb einer ber Söget in ber ©litte ftattb, weife id)

nitpt ju erinnern, roopt aber, bafe fie ein lärmenbes Sllappertt aupoben, baS mit turjeit

Unterbretpuiigen eine ©Seile fortgefeet würbe. Sllöbaint erpob fiep einer juin ginge etnpor,

attbere folgten, toorauf bie ganje Sdrnar fiep erpob unb, toieber in gefeptoffener Crbttuttg,

baoott jog unb atSbalb uttferen Singen etttfdproaitb. Satte ber güprer eine Slnfpratpe att

bie ©enoffen gepalten, patten biefe einen güprer getoäplt? $as ift jtpiocr jtt fagett. ®afe fie

fid) aber über bie ©eifebispofitionen berietpen unb uerftänbigten, fepeint mir aufeer gtoeifel.

g. ©leStorf in Stiel.

vbwav

$ü£herfdwn.
©eter«, ®., gaßresberitpt bes Sereins jur görberuttg ber gugettb- uttb SolfS-

fpiete in ber Stabt Siet für baS gapr 1897/98. Siet 1898. — gm ©orroorte beS SerattS-

gebers finbet fitp eitt fepr roertoottes ©erjeitpniö ber roidjtigftcn SBerfe unb Slbpanbtungen

über gugettb. unb ©oltsfpiele; bann berieptet 'Jieftor fRieper über Sntfteßung, ©ntioidelmtg

uttb iJiete ber peutigen gugenbfpicl*©eroegung; Scrr Dr. nted. Singe erörtert bic Slot-

roettbigfeit ber gugenbfpielc für bas locibtidie ©efdflccpt, unb ber SerattSgeber jeigt ettblitp,

wie man burtp Stnabenpanbfertigfeit unb gugenbfpiet bic ©rpotungsftunben ber gugenb
fegettSreitp geftatten föttne. Ser gapresberidjt bezeugt bie günftige ©ntroidelitng bes ©ereinS,

jteltt aber feft, bafe ttotp große Slufgabeu ju löfen finb, oor allem bttrep greileguttg einer

genügenben Slttjapl oott Sptelpläpctt — $aS Scft ift fepr intereffant; es ift bringettb

jtt roüttfcpen, bafe es nitpt baS SoS ber meiften gaßrcSbcritßte, ungetefen beifeite gelegt

ju roerbett, teilen möge.

’) gtt oergleitpen: DlerfcnS, SJaS fitp bas ©olf erjäplt, I, Sr. 254.

®rutf oott Sl. g. gettfen in Siel, ©orftabt 9.
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ülorat&fdmft ks Dereins jur pflege ber |latut- unb Jhtnkskunk

in Sdikßtoig-ljolftein, Hamburg, Xübcdi u. bent Jürftentitm JÜibcdt.

8. ^a^rgaitfl. JM 10. Oftober 1898.

Johannes frahms in feinen fiejiehungen in nuferer

engeren Deirnat.

*on 'ßrofefjor Jeimann Stange in Stiel.

sg?SVie klänge beS V. 0chIcSWig*4?oIfteinifchen 9JlufiffefteS finb berfluttgen,

(tgftf unb in ben .fkrjen ber jeßt wicber über baS gange Sanb ger*

ftreuten, mitwirfenben Sänger unb Sängerinnen lebt nur noch bie

©rinnerung an unbergejjlidje Sage, getragen bon fyofytt Siegcifterung unb

Siebe gu einer Äunft, bie wie feine anbere uns bie Dhcptigfeit unb Um
gulänglicpfeit unfereS SafeinS bergeffen läßt unb uns in eine SBelt ber

^bealc ergebt, ber wir bie fdjönften Stunben unfereS SebenS berbanfen.

Sie ©tunbpfeiler beS mufifalifcfjen ©epaltS, ben baS -ülufiffeft uns bot,

batten bie brei großen 23’S ber äJlufifgefchichte geliefert: Sach, Seethoben
unb S3rab«ts, in SBerfen, bie gu ihren größten unb fünften geboren.

©S ift reicblicb ein Sahr bcr ; baß ber jiingfte biefer brei 3Jfufif*£eroen,

Johannes SrahmS, feine Slugen fcfjloß unb bureb feinen Sob einen

9tiß in imfernt Seben unb in unferer Äunft berborgerufen fyat, ben gu

heilen, ^apre nicht auSreicben werben.

ÜJtit bent Sobe sJtob. Schumanns, 1856, trat SrahntS baS ©rbc

SeetfjobenS ün, War er eS, ber bie SJtufif in neue Sahnen führte uttb

ihr neue gornten unb neuen Inhalt gab, ohne fie ihres Siefens, eine

Sanft beS feelifefjen SluSbrucfS gu bleiben, gu entfleiben. 3ah£ für 3>ahr

hat SrahmS uns mit einer gülle feiner Schöpfungen überfc^üttet; mochten

eS nun fleinerc SBerfe fein, Wie Sieber, Slabierfachen, Sammermufif ober

SBcrfe für Drdhefter, Spmphonien, Duberturen ober gar große ©bor=

Werfe: febeS neue SBerf War eine ebenfo neue Offenbarung, mit jebern

SBerfe Wuchs er, Würbe er größer, reifer, ausgiebiger unb geflärter. 9hm
fteßt feit bem 3. SIpril borigen ^apres bas $erg ftiH, welches fo ^err=

licheS empfunbett, fo ©roßeS geraffen, unb an uns ift eS, Was er uns

hinterlaffen, uns gang gu eigen gu machen, unb Wir Scpleswig^olfteiner

haben bie hoppelte Pflicht, baS gu thun, einmal, weil bie SBurgeln

feiner 3)afeinsbebingungen in unferer Heimat liegen, unb
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bann, toeil fein ©mpfinben unb feine Äunft einen ausgeprägt

norbbeutfcpen $ug P«t, ber unö bertoanbt ift unb uns fptm

patpifcp berührt. ®ie SBorfapren bon SBrapmS laffen firf) tierfolgen

bis ju einem ißeter SrapntS, ber als Sifdpler in SrunSbi'tttel anfäffig

unb mit einer ©oppie Upl berpeiratet mar. ©in im Raffte 17f>9 ge-

borener ©opn biefes ^Seter, ^opann, lebte als ©aftmirt unb £anbels<

mann <$u -Jleuenfrug bei SSöprben unb fpäter in £eibe. ©r berpeiratete

3oI)cmne$ SratymS.
sJlnd) ber lebten 'llufnaffntc be3 .öofatelici^ min SR. Slrjiitianef in SBien.

fiep im 1 792 mit Gpriftiane SlsmuS aus $eibe unb patte jtoei

©öpne: iJSeter ^>oeft £inricp SrapmS, bon bem ©rotp in feinen

©rinnerungen an 3°P- SraptnS fefjr anjiepenb erjäplt, unb $opann
Sfafob SBrapmS, ben SBater unfereS 3°p0bneä - SBrapmS entftammt

alfo jenem alten fräftigen SSolfe ber Söitpmarfcpen, melcpeS am längften

auf feiner bem 3Jteere entriffeneit ^eimat feine greipeit unb feine Selb«
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ftänbigfeit mit bem ©dhtoert in ber gauft betoaljrte, bi« e£ enblid) burrfj

erbrürfenbe Übermacht unb inneren gtoift in bie .'pänbe beS Bänenfönigs*

fiel, jenem tßolfe, toelcfjess neben feiner eifernen Bhatfraft, feinem feften

9Jiut, feiner emften ©ntfdjloffenfjeit auch ben tiieid)eren Etegungen unb

©mbfinbungen bes jperjens früh jugänglid) tnor, ooit meinem fein alter

©efcfjiditäfdireiber 9ieucoruö in feiner ©tjronif fagt: „ 911 f o hebben fe

ficE od bot allen benafjburten Sölfern in Sßoeterien, Bidjten

unb ©Singen, barin men jo gube ingenia lirfjtlicf) fpören tan,

geobet unb ^erborgeban, too ban foidEjeS be ofben bithmerfefjen

©efenge tiigen, be fe bom ehren SdEjladfjtingen — feltjamen

Stbenturert ebber anbern luftigen ©djuenfen — mit fonberlictjer

üefflicf>feit änbe 9Jteifterfd£)oh gebietet. Unb is* tho bertuunbern,

bat fo ein SBoIf, fo in ©coolen nicht ertogen, fo bele fdjone

lefflidje SDtelobien jebem ©efange no ©rforberungen ber SBortt

unnb ©efcfjidhte geben fönnen, ufj bat ein fine redete

Strtt unnb efjme getjörenbe 2Siff etlueborff mit ernfter ©rabi*

tetifefjeet ebber frotobiger Suftigrfjeit ^ebbe." 9öie bie „bon SReo*

corus ben Bitmarfen nachgerühmte tßoeteri" unb ba« Birf)ten in ÄtauS
©roth unb &eb bei ju neuem, blühenben Seben ertoaefjt ift, fo ift in

^ofjannes* Sratjmä, bem echten ©ohne feines* Golfes, jene berloren

gegangene Äunft bes ©ingens mieber erftanben, jene Äunft ber EMobie*

erfinbung, ,,uf) bat ein $ebeS fine rechte SErt unnb e£)mc gehörende

SSiff enttoeborff mit ernfter ©rabitetifdjeet ebber frotobiger

ü uftigefjeit i)ebbe." sJBie laffen fief) biefe toenigen SBorte beö alten

©efd)i<f)ts*icf)reibers auf t8rahmS’ Sieberfompofitionen antnenben, auf feine

befonbers enttoidelte ftähigfeit, jebes äieb biss ins* fEeinfte Detail ju

rf)ara!terifieren ! Brofc feiner Hamburger ©eburt treten in Ö r a f) m s bie

CSigeufcfjaften feiner SSorfafiren, ber alten Bithntarfen, boE unb ganj in

©rfcfjeinung, fobajü toir ifjn mit Stecht ben Unferen nennen fönnen.

^n ftoijcr Slbgefrfjtoffenbeit unb im boEen ©elbftbetoujjtfein feiner

ju erfüEenben Aufgaben, unabhängig bon ber ©unft ber ©roßen unb

ber oft noch berhängnis*boEer auf ben Zünftler toirfenben ©unft ber

SDtenge, ift er feinen einfatnen 28eg burcf)S Sieben gegangen, feine fünft*

lerifefjen 3iele mit rücffjaltlofer ©nergie berfotgenb unb feinem fünftlerifdjen

^beale mit eiferner ©trenge gegen fidj felbft Breite haltenb. Biefer ©rnft

mit einer nicht geringen iBeimifchung bon ^mmor toar, tbie in unferent

SSolfe, ber ©runbjug feineg EffiefenS. Bie ERichtigfeit unb tßergänglidhfeit

beS BafeinS unb bamit berbunben ©ebanfen über Bob unb SIuferfteEjung

finb häufig ber 5?ntjalt feiner ergreifenbften Äombofitionen. tffiie feine

Vorfahren ift er tiefreligiöss, ohne beStoegen auf bie äußeren ©afcungen

ber Äirdje biel SBert ju legen. ©leid) ben meiften feiner üanbsleutc hat

er ettoas Sterfchloffcnes, Unnahbares in feinem SBefett, unb er fonnte

gegen g-t^tnbe ober Skfannte, bie ihm unftjmpathifch tuaren, eine gerabe^u
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ftachelige, abmeifettbc Haltung einnehmen, mäljrenb fein meidjeS, finb*

lirfjeS Lerz jeber 91ot unb jebem Unglüd gegenüber bie lebhaftere Deil*

nähme cmpfanb unb half, mo eS fjelfen fonnte. Das SidhetnSfüfjlen mit

feiner eigentlichen Heimat jtnbet feinen fcijönften Slusbruct in ber innigen

greunbfdjaft, bie ihn mit feinem SlutS* unb ©eiftesbermanbten fölauS

©roth berbanb. ©roth hat feine ©rinnerungeu an SrahmS in brei

ÜRummern ber „©egenmart" Veröffentlicht, unb bei bem allgemeinen $ntereffe,

meldjes biefe Mitteilungen hoben miiffen, möchte man toünfdjen, baff fie

in Suchform ber ganzen SRittoelt zugänglich gemacht mürben. L'er fönncn

mir uns natürlich nur auf einzelne Mitteilungen befthränfen. ©roth

beginnt bamit zu erzählen, mie fcfjon ber ©rofjbater bon ^oh- SrahmS
unb fein eigner in einer Läuferreihe in Süttjenheib mohnen, mo jeber

©inhmhner im Munbe bes Soll« burch einen Sers bezeichnet mirb mie:

„Sla em bot, feggt ÄlaS ©roth" unb „Le hett nig aS luter Lah«S, feggt

SrahmS." Der Sohn biefeS, Johann SrahntS, ber Sater unfereS

Johannes, hatte eine uitbezmingliche Steigung zur Mufif, beim zweimal

entlief er bem ©Iteruljaufe, um gegen ben SBillen ber ©Itern Mufifer zu

merben; erft als er zum britten SEJial mieber babonmollte, gaben bie

©Itern ihre ©inmilligung. ©r errang fich in Lamburg eine geachtete

Stellung ald Siolinlehrer unb Mitglieb bes DheaterorchefterS, mar ber»

heiratet mit Johanna Lenrifa ©hriftiane Stiffen, bie eine jfrau

bon feltener LerjenSbiIbmtg gemefen fein muß, benn 3°hnnueö, ber

gegen feine ©Itern immer ein liebeboller Sohn mar, Ifug mit befonbercr

Siebe att feiner Mutter, unb feinem Schmerze über ihren Dob berbanfen

mir eineä feiner fdjönftcn SBerfe : ein beutfdjes Sequiem, melcheS 1867

entftanben ift uttb 1868 zunt erften Mal in Sternen zur Sluffühmng ge*

langte, ©s mar gerabe biefes 98ert, meld)es in unferem Sanbe ihm bie

meiften Slnfjänger ermarb burch mehrfache Sluffühntngen in Siel unb

Sdjlesmig unb meldjes berbient, auf bem nächften fd)lesmig»holftcinifd)en

Mufiffeft als Loufttmerf bas Sßrogramm zu Z'ete«. ©ine nicht geringe

Slnzahl feiner herrlidjen Sieber berbanfen ihr ©ntftehen ben Dichtungen

heintifcf;er Soeten. Unter biefen nimmt mieber Slaus ©roth bert erften

Sßlaß ein. Die erften bon SrahmS tamponierten ©rothfchen Sieber finben

fich in op. 59. ©S finb „Stegenlieb" unb „9tad)flang" aus ©rothS noch

biel zu menig gefamtten hochbeutfchen Schichten „Lunbert Slätter." Die

beiben Sieber gehören biefteicht zu ben fünften, bie SrahmS fomponiert

hat. Unb hoch fdjeint iljm feine Mufif zu ber in ber Dichtung fo botl unb

ganz jurn SluSbrucf gefommetten Stimmung nicht erfdjöpfenb genug gemefen

ZU fein, benn in einer herrlichen Sonate für Sioliite unb Stanoforte,

op. 71, fpinnt er unter ^ugrunbelegung beS DffemaS beS SlegenliebeS bie

meiche, berfchleierte Stimmung beS ©ebichteS aus z« einem föftlichen

Mufifftüct bon brei Säßen, melcheS man nie fpielen foltte, ohne bie SRegcn*

lieber borßer fingen zu laffen, bie recht eigentlich ber Schlüffel zu ber

?Ie
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Sonate finb. ©leidjartigfeit ber Stimmung finb biefen Siebern unb

ber Sonate bertoanbt bie brei .fceimloef)* Sieber beSfelben Sichters in

op. <53
:

„SBie traulich mar baS Jffleddjen," „D, müfjt’ id| bod) ben 2Beg

jurüd" unb ,,$5d) fab als Mtabe SBIumcn bliifjn," in benen SratjmS betn

Schmer,; um bas berloren gegangene fßarabieS ber ^ugenb einen er=

greifenben SluSbrud giebt. $mei Suette in op. 66 für Sopran unb Sllt

befjanbeln mieber bie ©rotfgcfjen Se;rte
:
„2Benn ein müber Seib begraben"

unb „9luS ber ©rbe quellen SSIumen." 3^ habe oben fefjon einmal gefagt,

mit meinem tiefen ©ruft ©raffmS alles, mas an Job unb ©migfeit

erinnert, auffajjt SaS bemeifett auch mieber bie beiben Äompofitionen

biefer Sieber, bie in ihrer gefättigten Xrauer unb SSebmut immer einen

tieftraurigen unb bod) mieber berföljneitben ©inbrud fjinterlaffen. SBon

ben bielen anberen Äompofitionen ©rotl)fd)er Sejcte, bie alle of)ne 9luS<

nähme einen fjotjen mufifalifepen SBert fjaben unb ben Siebern immer

einen neuen, bertiefteren ©efii^lsin^alt geben, nenne id) nur noch aus

op. 59: „fJJiein tnübeS £erj bedangt nad) milber fRube," „Sein blaues

2luge blidt fo ftiH," „Äomm halb," op. 97: ,,©S l)ing ein Steif im Sinbem

bäum" unb baS JQuartett für gentifdjten ©l)or „©rnft ift ber .fjerbft,"

mit einem überaus ftimmungSbotlcn Sonfafc. ®on anberen fd)lesmig=

bolfteinifcben Sichtern bnt SrabmS noch fomponiert bon Sljeobor

Storm baS tiefbüftere „Über bie .'peibe fallet mein Schritt" mit ber

bumpfpbd)enben Mabierbegleitung, bon Setlef bon Siliencron „ Stuf

bem Mrdjbofe" unb „SJtaienfä^en" unb enblid) bon ^riebricE) ^ebbel

,,^d) blidc l)inab in bie ©affe," „Eych legte rnidj unter ben Sinbcnbaum"

unb als Soloquartett mit filabierbegleitung: „ff-rieblid) befämpfen 9tad)t

fid) unb Sag." ©S bat mobl faunt einen Äomponiften gegeben, ber in ber

SBapI feiner Sejte fo forgfältig, unb fo fdjmer ju befriebigen gemefen ift

als ®rabmS. Unter ben bielen bon ibm fomponierten Siebern finbet fid)

nie ein unbebeutenber ober gar mertlofer 2e;rt. SaS SSefte mar ibm

gerabe gut genug, unb feiten berföllt er auf Sejte, bie fd)on bon anberen

fomponiert finb; aber immer berftebt er eS, „fo biele fdjöne, liebliche

SOZelobien jebem Siebe nach ©rforberungen ber Sßorte unb

®cfcbid)te }u geben, auf bag ein jcbeS feine rechte Slrt unb ihm
gebörenbe SEBeife mit ernfter ©rabität ober freubiger Suftigfeit

habe." 'Ulan fann mit Stedjt bie $rage aufmerfen, maruut SStabmS feine

plattbeutfcben Scjte fomponiert habe, ba ihm ber Cmicfborn feines greunbcS

©rotb beren eine JüHe, gerabe für bie Äompofitioit fid) befonberS eignenber

Sertc, bot. ©ine Slrt bon Slntmort giebt barauf ein mir bon Maus
©rotl) gefchenfteS, auf beiben Seiten befcfjricbeneS Stotenblatt in einem

gemöbnlichen Stotenquerformat, tueldjeS ber gröfjte Schab ift, ben ich

befijje. SaS Statt enthält nämlid) eine bisher ungebrudte üompofition

beS mit einet anberen äJtufif in op. 59 beröffentlichten ©rotbfehen Siebes

„9tad)flaug," bon JSobanncS Prahms felbft gefd)rieben. ©S ift eine
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fepr fcpöne, ^öcfjft cparafteriftifdpe uttb fepr auS&rucfSbolIe Äompoption,

bie neben ber anbcren ge&rucften immer ihren felhftänbigen SBert behaupten

toirb. $Sn ber in op. 59 gebrucfteu Äompofition beSfelben Sejtes finben

fid^ ganj bcftimmte äußere Slnflänge an bas borpergehenbe iRegenlieb, bie

tBrapmS f)ier bieHeidpt ertoünfcpter fein mochten. Sluf einem freigebliebenen

Sinienfpftem unter biefem Siebe pat 58rapmS bann bie eigene ftompofitiott

beS Sieben aus Quirfborn: „Sa geit en s-8?f be SJSifrp entlang" für jtoei

©oprane unb SUt gefcprieben mit ber Sempo» unb SBortragSbejeicpnung

„9ti<h to fneE unb fin unb föt." ®en plattbeutfcpen Xept ber erften

©trabte pat er ben Sftoten felbft unterlegt, alfo jtoeifelsopne bas platt»

beutfcpe Sieb bei ber Äompofitiou im (Sinne gehabt. ©rotp pat barunter

fcpriftlicp bemerft: „S9rapmS fagte mir, er fjabe mehrere meiner platt»

beutfdpen Sieber fomponiert, bann es nicpt bloß aufgegeben, fonbern an

bie ©teile meiner Quicfborntejte folcpe aus Brentanos Jungbrunnen

gefeßt. ©r nannte fie mir. „Sfßlattbeutfcp liegt mir ju nahe, ift für

micp nicht (Sprache, fonbern ^erjenSäußerung." ©o ungefähr.

Ä'Iaus ®rotp." 'Saß SörahmS fiep fo ober in ähnlichem ©imte ©rotp

gegenüber ausgefproepen pat, ift ja jtueifelloS richtig unb ift toieber ein

SBctoeiS feines fiep ©inSfüplenS mit unferem Solfsftamm, beffen ^»erjenS»

fpraepe baS Sßlattbeutfcp ift unb hoffentlich immer bleiben toirb. Uiöcpte

benn in ©dpleStoig»^oIftein bie ÜJhtfif unfereS im hörigen Japrc ber»

ftorbenen großen ©tammeSgenoffen immer mepr ©ingang finben unb

immer mepr .fper^en getoinnen, unb toenn feine SJlufif auep bie ©igenart

unfereS ©tammeS pat, baß fie niept leicpt zugänglich ift, fo lopnt fie auep

bie SRüpe, bie man auf ipr ©tubium bertoenbet, burep einen überreichen

Jnpalt an fepönfter unb ibealer SJtufif, bie einen ®enuß getoäprt, ber

feinem anberen ju bergleicpen ift.

Äiel, im Juni 1898.

Jtnf hiftorifchem Älobetx.

©ne fteriemBanberung Bon !ß. Jyrnnjtn.

# ic Überfcprift meiner ©cpüberung fott auf ben Seil nnferer engeren fpeimat

pinbeuten, in bem oor tuenigen ^aprjehnten fiep bie ©efepitfe ©eptesroig-

$olftein3 entfepieben paben, auf ©unbemitt unb Stlfen. Sou 'Jiorbcn fommenb,

oerlaffen mir naep einer angenepmen ffnprt baS Sampffcpiff bei SRanberSpäft unb

gepen oon pier an ber allerliebft belegenen „äRunfmüpte" bie fteile ©treefe naep

9iinfeniS pinauf. ©leiep beim ©intritt in baS Sorf paben mir baS erfte Senfmal

einer piftorifepen öegebenpeit bor Singen. Sem $ofe beS Jperrn Storff gegenüber

fiept ein einfacher ©ebenfftein, ber folgenbe Qnfcprift trägt:

„(Zorfte ©fub fra Übrigens ©fare Srobcrligt Bi minbeS ober

'Kolbte lögen Sfraef og Säte. ©om for öS i forftc '.Diobc

3Ren meb Sßrii® og Saf og fjeeber ©eiet Banbt — bog ©eier bobe.“

Siefe ©troppe roirb in Uberfepung ungefähr fo lauten:

„Ser erfte ©cpup ber Slriegetfcpar, Ser iöntberfepar, bie uns» im erften fKingeu

llracpte bem Orte ©epreef unb ®efapr. Sen ©ieg erioarb — boep ©eier ftarb."

Soep fßreiS unb Sanf unb fRupnt mir bringen
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Sltt bcr ©teile im $orfe fiel baS erfte Opfer im Stiege 1848—50. @3

mar bieö ber bänifcße ©olbat ©ei er. 3)er ©tein ift Don Semoßnern beS ®orfeä

gefegt unb bie 3nfdjrift Dom bamaligen Süfter unb Seßrer Diielfen oerfaßt morben.

£aS ©rab beS gefallenen ©olbaten ©eier befinbet fiep auf beni {Rinfeniffer Sircßßof.

$aS große unb feßöne ®orf jerfäHt in baS Ober- unb baS Unterborf unb

erftreeft fuß in einer Sänge Don über 3 km an ber gtenSburg-Sonberburger Stjaujfee

entlang. ®en SJiamen leitet bie ©age oon einem ©eeräuber SRing her, ber in

früheren 3e>teu ßter fein Unmefen getrieben gaben foll. $as alte ‘Dorf lag im

13. Saßrßunbert nörblidj ber um etma 2 km Dom heutigen $orfe entfernten Singe.

2Bir roanbern längs ber ©ßauffee naeß ©ratenftein ßinnnter unb erreichen biefen

Ort naeß furjer SESanberung. ®er SlecfenJ ©ratenftein ift nur flein; aber bie Um*

gebung beSfelben geßört unftreitig ju ben feßönften ©egenben unfereS £>eimatlanbeS.

Sei)(oft ©rnDenftein.

SRingSum Don großen SSälbern eingcfcßloffen ,
liegt ber Ort mit bem an einem

fleinen Sinnenfee belegenen ©eßloffe an einem ©infeßnitt beS 9litbel*SRoorS, mclcßeS

bureß ben Jcßmalen ©fenfunb mit ber glenSburger Sörbe in Serbinbung fteßt.

Jenfeit beS Sinnenfees liegt ber große, ßerrlicße ißarl mit feinen mächtigen Saum*

riefen, bie in ganj ©eßtesroig ihresgleichen fueßen. Som ißarf nuS gelangen mir

in roenigen ÜRinutcn naeß bem ^erjenSßüget. Soit ßier aus bliefen mir auf eins

bcr freunblicßften ©tücfcßen unferer heimatlichen ©rbe. .fpier mar eS, loo unfer

Saifer bei ©elegenßeit beS SaiferntanöüerS 1890 einen ffelbgotteSbicnft abßaltcu

ließ unb barnaeß bie IJJarabe über fämtlicße TOarineinannfcßaftcn ber in bcr glcnS*

burger Sörbc anlernbcn SricgSfcßiffc abnaßm. 1864 mar ßier in ©raoenftein baS
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|>auptquartier bc« ^ßrinjen Sriebridj Sari Don Breußen, be« gröberer« Don kuppet.

$a« ©d)loß, welche« fiep mit feinen roeißgetünd)tcn DJfaucrn in ben blauen fluten

be« fteiuen ©ee« fpiegelt, mürbe 1616 Dom Befißer be« nbeligen ©ute« ©eegaarb

aufgebaut. Qnbem man große Steine für bic ©runblage bee Baue« fammclte, ent«

betfte man bie Dllf«höble, in welcher ber Seeräuber Dllf *) gekauft haben foll. ©ein ©rab
roirb im Scßloßparf gejeigt. Bei biefer ©elegenpeit fanb man tleitie ftupfermüitjcn,

bie auf ber einen ©eite ein A ttnb auf ber anberen Seite ein f trugen. 3m 3atjrc

1725 mürbe ba« injmifdjen erneuerte ScfjloR an beit tpcrjog Don Dluguftcnbnrg

oerlauft, ber e«, nadjbem e« 1757 abgebrannt mar, im folgenben 3ahre mieber

aufbauen ließ. 3C&* ift e« im Befiße be« Jperjog« ©rnft ©iintper uitb ein beliebter

©ommcraufentßatt ber £>erjogin«©itroc Dlbellfeib, ber ffltutter unferer Saiferin.

Oftlid) au« bem Sieden führt bie ©hauffee roeiter gen ©onberburg. Über

Dlßbiill gelangen mir nach DJübel. ©ben hinter Diübel liegt ba« ©eljölä Büffel«

foppel, ba« roäfjrenb ber Belagerung ber $üppeler ©chanjen dou Breu6ei1 unb

Gälten glcid) hart umftritten mürbe. Dieben ber ©hauffee beßnbet fid) Iper ein

fleiue« Jpäuöchen mit baoorliegenbem Blumengarten. Jpier im ©arten haben bänifeße

©olbaten im ©efedjt bei ber Büffelfoppel ben lob gefunben, unb Don ben Be«

mohnern be« Räuschen« ift ihnen hier im ©arten ba« ©rab bereitet morben. @8

ift jeßt burch einen fehönen ©ebenffteiit gefchntiidt. DU« ber bänifdje Tidjter folget

$)radjntann einft biefe ©egenb bereifte, fanb er biefe« ©rab, unb in feinem Siebe

„$c fenberjpffe Bifler" benft er bei ben ©orten:

„$e Dog bem, Di grob bem en ©rab i bor £mbc,

Sagbe bem beb Stben af ben alfar Sei" ic.
1
)

an biefe« ©rab im ©Örtchen an öffentlicher ©traße.

Sltt bem ©irt«haufe Srpbenbal Dorbei führt im« ber ©eg bie Süppeler Berge

hinauf, ©ie jicheit fid) in einem Bogen über bie ©üboftede be« eigentlichen ©unbe«

roitt« unb fallen ziemlich fteit nach bem ©eituingbunb ab. üPie tjöc^ftcn Suppen

erheben fiep bi« 70 m über ben 3Jieere«fpiegel unb geroähren einen unoergleich«

licken SRunbblid. ?ln8ge^eid)net fchön erfdjeint hier bie 3 t! fel DUfen mit bem am
Sllfcnfuub liegenben ©täbtdjen ©onberburg. ^roifchen Sllfett nnb bem Seftlanbe

fchlängelt fid) ber DItfen < ©unb toie ein fitberglönjenbe« Banb jroifchen Dlnhöljen

unb grünen ©älbern bahin, bi« er fiefj mit ber offenen Oftfee oerbinbet. DJad)

©üben fdjroeift nnfer Blid über ben ©enningbunb, bic fmibinfel Broader unb

ben Slcn«burger SDJeerbufen bi« an bie beroaibete DJorbfüftc ©igeln«. Saft alle

©egenben unb Örter, bie unfer ©eficht«lrei8 umfaßt, forbern erhöhte« 3<>tereffe,

ba fiep in unb bei ihnen qefd)id)tlid)e ©reigniffe abgefpielt hohen, .pier ift 1848

unb 49 unb namentlich 1864 für bie Befreiung ©cf)tc8roig«f>olftein« hart geftritten

roorben, unb bie Dielen ©olbatengräbcr auf bem fleinen Stirdjfjcf an ber ©hanffee,

auf bem freien Selbe unb auf ben Sirchhöfen Don Xitppcl, llHemp, ©atrup, DJübel

unb Broader jeugen baDon, baß Diel beutfehe« Blut gefloffen ift, ehe biefe« Ijerr«

liehe ©tiid norbbeutfeßer ©rbe mit bem beutfehen Baterianbe ocreinigt roerbeit

fonnte. ©in hehre« $enfmal ber großen ©affentfjat am 18. Dlpril 1864 bilbet

ba« Düppelbenfmal, 22 m hod), auf einer Dlnljöhe fiiblid) her ©hauffee, mo früher

bie bänifdje Schande Dir. 4 lag. 2 km tueftlich Dom Denfmal liegt ber ©pifcberg

(jejjt Brinjenhügel genannt), Don beffen .&öl)C Brios Sriebrid) Sari am 18. Dlpril

ben Dingriff leitete. 3enfeit« hc« ©enningbunb« liegt bie Dluljöhe ©amntelmarf,

’) Sielje „,&eimat" 3l>hrgnitq 1892, peft 4.

s
) 3« Überlegung ungefähr fo:

„Sie (bie Seinbe) mögen, mir gruben ihnen ein ©rab in unferm ©arten,

iiegten fie hinein in« ©rab neben ber öffentlichen Straße."
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luo bic ©reußcn itjrc '-Batterien aufgefaßrcit ßatten, bie Düppel bert größten Sdjabcn

juftigten. Wenige ©cßritte t>om Denfmal liegt ber fleine ©olbatenfirtßßof, mo
©reußen unb Dänen frieb(icf) neben einanber rußen. fpier fcfjrttiicf t ein einfaches

ciferneS fireuj, bort ein einfacher ©ranitblod je ein Staffengrab. „fjier rußen

tapfere ©reußen; ßier rußen tapfere Dänen": baS finb bie einfntßen,

aber boeß öielfagenben 3nf<ßriften. 9teicße Sfraitj. unb ©lumenfpenben legen ß}eugni§

baoon ab, baß bie gefallenen fielben nießt oergeffen finb. Sörblicß non ben Scßanjcn

befinben fieß ßier mtb bort auf beni freien Selbe einfache Deufmäler. .ßier jiert

ein ©cbenfftein ben Ort, 100 ber ©eneral b. Staben, Ülnfiißrer ber 3. Sturm-

folottne, fcßmeroerrouubet nieberfanf; bort bejeießnet ein Streu^ bie ©teile. roo ein

junger fiieutenant fein ßeben bem ©aterlanbe junt Opfer braeßte. 2ßoßin mir unö

aueß menben, überall finben mir ©rinnerungSjeicßen an blutige ft’äntpfe. Sn ber

3Birtfcßaft Diippefßöß’, toelcße am Süße beö DenfmalS liegt, ßnben mir eine fleine,

aber intereffante ©amntlung oon SBaffen, Singeln, ©ranatfplittern ufm, aus ben

Striegsjaßren. 3ü>if<ßen bem Denfmal unb ©onberbnrg liegt bie ßiftorifcß befanntc

Diippel-Stüßle, bie 1864 ben Dänen als ©eobaeßtungSpunft biente. ßange miber-

ftanben ißre feftgefiigten SJtauern ben Slugein ber ©ammelmarfer Satterie
;

enblitß

aber ftürjten fie ein.

©on ber Stiißle füßrt bie ©traße fteil ßinab natß bem Stlfen - ©unb, nnb

balb erblicfen mir ©onberburg auf ber feßrrig auffteigenben Stiifte. Die ©efdjicßtc

ber Stabt ift eng mit ber ©efeßießte bes ©dßloffeS oerfniipft. DaS große, biiftcre

©ebäube liegt an ber fiibmeftlicßen ©de ber ©tabt auf einem fiiuftlicß anfgeroorfenen

©runbe. ©S foll im Saßre 1169 als ©eßuß gegen bie menbifeßen Seeräuber auf-

gefüßrt roorben fein. Damals fotl es aber näßer bei Sluguftenburg gelegen ßaben,

unb erft natß oerfeßiebenen ©roberungen unb ©ränben mag eS auf bem jeßigen

©laß aufgebaut luorben fein. 3m Scßloffe befinbet fieß eine fleine Stapelte, ,'pier

ift baS offene ©rbbcgräbniS ber tper-föge ber fonberburgifeßen SJinic. Die auf-

gcftapelten, mit Silber unb Sammet beftßlagenett ©arfopßagc ßaben fieß bis auf

ben ßeutigen Dag gut erßalten.

Srlißer ßatte baS ©tßloß Pier mätßtige ©eftürme. Diefe finb jeßt bis auf

einen 9teft beS norbmeftlicßen DurnteS perjeßmunben. 3m füböftlicßen Durnt mürbe

ber bäniftße ftötiig ©ßriftian II. oon 1532—49 gefangen geßalten. ®r faß in

einer Stummer eingefperrt unb ßatte nur feinen normegifeßen $merg unb, als biefer

geftorben mar, einen alten ©olbaten jitr ©efellftßaft. Die Dßiir jur Stammer mar
oerntauert; bnreß ein ßoeß in ber 3Banb reitßte man ißm fein ©ffen, unb feilt

ßießt erßielt er bnreß ein oergitterteS Senfter. 3n einer 9tifcße ftanb baS ©ett

bes SöttigS unb itt einer anberen ber Slamin. Stitten im 3imnter ftanb ein großer

marmorner Diftß, itt beffen ©latte fitß eine Surcße oom Singer beS Si'öttigS ge-

bilbet ßaben foll, mic aueß ber Sußboben ©puren oon ben SBonbcrungcu beS

StöitigS trug. — ©om Siüßleitberge öftlicß ber ©tabt genießt man eine ßerrlitße

?lusfießt über bie 3nfe(, unb bcutlicß fießt tnan bie meißelt Stauern beS ßluguftcit*

bürget Scßloffes, baS in einem rounbertioUcn ©arf am 3luguftenburger Soor liegt.

©rroäßncn möcßte icß noeß ©atrupßolji am ßllfett-Simb, baS bureß eine furje,

aber feßöne DampffcßiffSfaßrt ju erreichen ift. ©on ßier aus uuternaßincii bie

©reußen am 29. 3uni ben füßnen Übergang über ben 9llfen-@unb unb entriffeit

babitrcß ben Dänen ißr leßteS Sotlmerf. auf baS fie in ißrettt ©tolj fo feßt gc<

troßt ßatten. ©on biefer ßerrließcn SBaffentßat jeugt baS ßllfenbertfntal bei 2lrn-

fiel am Sllfenftraub. Stögc bies feßone ©tücfdjett Grbc, Sllfen unb Sunbcroitt,

nuferem teuren ©atcrlanbe für immer erßalten bleiben!
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^tiipelholmer <$agen.
»

®efammelt Bon .fieinr. (''arftcno.

III.

©cßtangenfagen.

©in flctneö SDiäbc^en in Xrage faß (eben lag Bor ber Jpauötßür auf einem

©tein unb aß SJtitcß unb firiinie (2Relf unb Ström), ^ebeömat nun, menn fie ba

faß unb aß, fam unter bem ©tein eine ©cßlange ßerau« unb aß mit bem äJiäbcßen

au« ber ©cßüffet. Sutt)fiten fcßtug fte bie ©cßlange mit bem Söffet auf ben ftopf

unb fpracß: „Xu jdjaß ni btot« tüielf brinfen, bu fdjaß ot ftröm ften." 9tt«

aber bie ©ttern gemährten, baß bie ©cßlange mit bem ffltäbcßen au« ber ©cßüffet

aß, töteten fie bie Sdjtangc. Xa fing aber aud) ba« ftinb an ju fränfetn unb

ftarb batb barauf.

©« mar jur 3e>t ber SRoggenernte, at« ein SDtäbcßen, ba« ben SRoggen hinter

ber ©enfe aufnaßm, jur 9Rittag«jeit hinter einem Satt tag ju fcßlafen. Xa frod)

ihr eine große ©cßlange (en ©norf = ^Ringelnatter) in ben üJtunb hi«ctn, aber

fie mußte nicht« banon. ©ie fdjmotl an, unb fein Strjt fonnte ihr helfen, ©in 3aßr

fpätcr aber frocß bie ©dränge Bon fetber mieber ßerau« unb eine ganje 5Reiße

junger ©cßtangen hinterher. SRünblid) au« Xrage.

©« giebt auch eine ftönig«fcßla*ge, bie eine golbene ftrotte trägt. 2Bet biefe

gotbene ftroite geroinnen fann, ift reicß für fein ganje« Seben. ©in Sftann fanb

einft bie ftönig«fcßtnnge in einem SEBatbe unb raubte ißr bie ftrone. Xafür marb

er aber auch Beittcben« Bon atten ©cßtangen Berfotgt.

3)tünblid) au« ©ergcntjufeit.

Xa« uertuunfcßene ©cßtoß.

3roifcßen ©tapet unb ©rfbe an bem ©rfber Sangenbamm, ungefähr ba,

mo bie alte ©orge in bie ©ibcr miinbet, befinbet ficß eine SEBeete. £ner ftanb in

alter 3eit ein große«, prächtige« ©cßtoß. Xa«fctbe ift oerfunfett, me«ßatb, meiß

icß nicßt mcßr, unb an ber ©tctte, too einft ba« ©cßtoß ftanb, ift jeßt bie SEBeete,

bie aber grunbto« ift. 3n ber Rcujaßränacßt ßört man tief unten ein ©töcflein

(äuten. Sttitgeteitt Bon 91. SBeinrcbe.

Xie ©cßaßgräber.

3m ©raßberge bei Xrage, ba, tno einft aucß Unterirbifcße moßnten, liegt

ein großer ©cßaß. ©inft mottten Seute bicfcn ©cßaß ßeben, unb fcßon hatten fie

ben ftaften, ber ben ©cßaß barg, naßeju au« ber Xiefe ßerau«gebracßt, at« einer

ber ©cßaßgräber, namen« ,'puß, ba« unbebacßte 9Bort fpracß: „9tu ßebbt mi em

batb!" unb fofort oerfcßmanb ber ©cßaß toieber in ber Xiefe. Xocß gab e« noch

eine SRögticßteit, ben ©cßaß bennocß ju ßeben; menn einer nämlich hinreiten

mürbe nacß bem ©rebiger in ftropp, um nocß ein ©cßmarjfunftbucß ju ßoten. fpitß,

burcß beffetc Unacßtfamfeit ber ©cßnß Bertorcn gegangen mar, mottte hinreiten, boiß

ging er juerft ju einer Sfartentegerin, unb bie fagte ißm, er möge nur rußig baßeim*

bleiben, ba er ba« ©ucß boeß nicßt erßiettc, obgleich ber ©rebiger e« gerabe auf

feinem Xifcße liegen ßabe; aucß mürbe er untermeg« brei 3M mit bem ©ferbe

ftiirjcn; ba« erfte SM bei „ffltäßtenfinf" (SMeberung, bie ficß jmifcßeii ©etß unb

Xrage ßinjießt unb bei ben ©überftapler 2J!iit)tcn — jeßt ift bort nur eine SRüßte —
uoriibergeßt). Xennocß beftieg ,£>uß ein tüchtige« ©ferb unb ritt fort, ©ei „SRößtem

finf" ftürjte er, aber oßne ©eßaben ju nehmen. 9fod) jmei 3M ftürjte er mit

bem ©ferbc, fam aber boeß gtücfticß in Stopp au. fRicßtig, ba« ©ueß lag aufge-

feßtagen auf bem Xifcß, unb at« .jpuß nun fagte, baß er abgefanbt fei Bon ben
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unb ben Leuten au« Trage, um ba« ©chtDar^funftbuch ju boten, ba machte ber

ißrebiger ba« Such, toorin er gerabe getefen, 311, flopfte bem ffrah breimat auf

bie ©djulter unb fpradj breimat : Sete unb arbeite ! Unb fo mußte ,fpuh benn ohne

ba« Sud) roieber nach $aufe reiten, unb ber ©d)ag ift noch biefen Tag nidjt ge«

hoben.

Sei ben ©überftapeler 2Jtü!)len liegt and) ein Schah, ber noch nicht ge«

hoben ift. fflfünblitf) au« Trage. Sbgebr. im Ur«Cuet( 93b. III, ©. Ui2 u. f.

SBiebergänger.

3toifchen Sergenhufen unb SBohtbc liegt noch recht eiet ©efjölj ,
unb f)ü’r

gerabe auf ber ©renje — „Wittetfrebenboor" Reifet bie Stelle — geht ein bJJiann

mit einer Sette um. ^ebenfalls ift e« ein Uanbmeffer, ber bie ©renje fatfd) ge«

meffen hat-

3n Sergentjufeu ftarb ber alte
,fp.

Saum mar er geftorben, fo lehrte er toieber

unb beunruhigte bie ©einen im fpaufe. ©nblidj machte man ba« ©rab offen, öffnete

ben ©arg unb legte bie Seiche mit bem ©efidftc nach unten (niiet). Son nun an

muhte $. unter ber Srbe umgehen. äJtünblid) au« Sergenfmfen.

3n Trage erhängte fich oor fahren eine grau. Ta8 böfe ©emiffen hotte

ihr feine 9tul)e gelaffen, meit fie einft al« junge« Stäbchen ihr neugeborene« Sinb

umgebracht hatte. Ütber auch tm ©rabe fanb fie feine 5Rut|e unb muhte nach ihrem

Tobe umgehen. Ter Träger 9tad)t!Däd)ter hat fie oft gefeljen. «Dlünblief) au« Trage.

Sei ber ©überftapeler Stühle in ber 9Jät)c bea ehemaligen ©algenbcrge«

(@atlbarg) gehen ©rilttbiibel unb Tambour (Cbermiiller ?), bie einft hier hingerichtet

luorbcu finb, um. SRimblicb au« ©iiberftapet.

Ter croige Qube.

Sllte Seute haben ben einigen 3>uben oft gefehen. ©r hat nirgcnb« ÜRuhe unb

muh immerfort manberit. SJiur jiuifcljcn jmei ©ggen, bie bachförmig jufammeit«

gefteHt ftnb, fann er fich ein roenig anöruhen. 3Jlünbticb au« Trage.

Sinb in ber SBeele.

Turch einen mächtigen ©türm entftanb an ber ©iber ein Teidjbrttd), unb

burch nicht« mar e« möglich, beu Srudj ju hemmen, ©nblich hieß e«, man müffe

ein fiinb in bie SBeele roerfeti, ba bann ber Sruch gefcfjloffen loerben fönne. 'JJian

taufte einer Stutter ihr uneheliche« ftinb ab, bie e« für fchnöbe« ©clb hergab. Über

ber ffieele baut man eine SKMppc, läßt ba« fi'inb hinaufgehen, fo bah e« fich über«

fchlägt unb in« Sffiaffer finft. Tod) taucht e« noch mehrmal« auf, unb man hört

beutlicf): „253 nt iä roeefer a« meef?" „„Stöer« ©d)oot!"" „2Bat i« föter a« föt?"

„„SDiöcr« Titt!"" „SBat i« harter a« hart?" „„Stäer« fmrt
! "

"

SJtiinblid) au« Trage.

Sprichtoörter, bolkstümlidhe Ausbrüche unb |icbcnsiutcn,

Uolksreime, alter fBolksgluube.

gufammengeftetlt oon Crfdienburg in öolm bei Üterfen.

überhaupt auf bem ©ebiete ber Solf«funbc, fo ift auf Anregung burd)

bie „.ßeimat" in ben legten fahren auch fleihifl auf bem gelbe unferer

©prichroörter unb 5Heben«arten gefammelt loorben.

Ta« ift 11m fo erfreulicher, meit e« bie ßöchfte 3eit geioorben ift, bie uod)

Oorhanbeueu Sdjnge ju bergen. Tenn bie ©egemoart ift ber gurtbauer biefer
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„3Bei«heit auf ber Waffe" nici)t giinftig, unb würbe nicht £>anb an« SEer! gelegt,

fo Würbe allmählich immer mehr oon biefen wertüolleu ©aufteinen jum ©ebäube

ber ©olfSfunbe abbrörfeln.

3d) möchte mich ^ter jebod) nirf)t weiter über bie ©ebeutung unb ben SBcrt

unferer Sprichwörter Derbreiten, fonbern tocife in biefer Sejietjung auf bie 2luS*

fiihrungeu beS £>errn Surf in ber „|)eimat" 1891, S. 189— 191 bin. SEa«

bort über bie ©olfSreinte gefagt ift, bürfte in gleichem Örabe auch für bie Sprich-

toorter jutreffen. gerner fei hier an bie Ausführungen beS perrn fReftor ßunb
in ber „Heimat" 1897, S. 18 erinnert.

3d) batte baS Wliirf, einige reichlich fliegenbe GueHcn ju entbecfen, unb fo

gelang es mir, für bie ©egenben Don ftaltenfirchcn
,
©inneberg, .fiafelborf unb

©runSbiittel eine jiemlich umfangreiche Sammlung jufammeitäubringen.

21uf ©orfcfjlag bes .<perrn SReftor ßunb wagte ich ben ©erfuch, ben erfteit

Xeil ber Sammlung, ber baS Stapitel Dom ©ffen unb Printen enthält, womöglich

auf baS weitere ©ereinSgebiet auSjubehnen. 3<b muffte babei auf Unterftüjjung

au« bem fleferfreifc ber „Heimat" rechnen.

3n bereitwilliger SCBeife haben bann auch .'perr (larftenS in lahrenwurth

nnb .perr SReftor ßunb bie überfanbte Arbeit ergänzt, erfterer für Xithmarfchcn,

legerer für Xänifdjwohlb, fobajj auch biefe bcibeit Wegenben in ber Sammlung
gut Dertreten fiitb. Xaju faitbte £>crr ©arftenö einige Angaben au« Stapelholm

fowie cntfprechenbe ©eiträge aus SRiffeti, greife ginblittge unb Xujen, Xet

plattbptffe golfefprog i Singel.

©ine fehr banfenSwcrte llnterftüpung würbe ferner ber Arbeit bunh bie

Sammlung beS litterarifchen ©ereinS ber Seminariften ju ©cfernförbe-Sorbp ju

teil, bie namentlich wertoolle ©eiträge aus bem gürftentum ßiibecf brachte, .perr

SRcftor Sleemann in Stiel fanbte ferner einen ©citrag aus ber SEilftermarfcf),

6crr SRcftor ©eterS in Stiel eine äufammenftellung nach SKitteilungen feiner

Schüler. *)

SBenn nun auch banf folcper thatfräftigen Unterftüpung ber erfte Xeil ber

Sammlung einen bebeuteuben Umfang gewonnen hat- fo ift bod) anjunehmen, bah

wir Don ber erftrebten ©ollftänbigfeit noch weit entfernt finb. gehlen hoch aus

bem fiiböftlichen polftein unb .framburg noch faft jegliche ©eiträge, unb auch

Schleswig ift anher Xänifcbwohlb nur fpärlich Dertreten.

©S wäre aber auch fehr erwiinfeht, wenn baS ©erbroitungögebiet ber fdjon

eingegangenen Sprichwörter fich genauer feftfteHen liehe. 3m ©inücrftänbni« mit

ber Sdjriftteitung ber „.peiniat" richte id) baher an bie geehrten ßefer bie höf-

liche ©ittc:

1. 2Ran wolle bie beim fiefen im ©ebäd)tnis auftauchenben neuen Sprich-

wörter mit ber geber fefthalten unb jur ©rgänjung einfenben.

2. TOan wolle bie StenntniS Don ber ©erbreitung ber einzelnen Sprid)-

Wörter förbern helft« burch ©infenbung ber SRuntmern, bie in bortiger

Wegcitb befannt finb, wobei djarafteriftifche Abweichungen befonbere ©c-

riidfichtigung Derbienen.

3. ©lau wolle auch fotdje ©cifpiele einfenben, bie ihrer Xerbfjcit wegen

mit SRürffidjt auf ben ßeferfrei« ber „peiniat" Don biefer ©eröffentlichnng

auSgcfchloffen werben muhten, bie aber in einer boüftänbigen Sammlung
nicht fehlen bürfen, foferu fic miffenfd)aftlid)cn 2Bert hoben foll.

') ©eitrnge für bie getarnte Sammlung finb anher ben alle ©ebiete umfafjcnbeu

guiammrnfteUungen ber Ucferiifürber Seminariften noch eingegangen »on fperrn .tiaupt-

paftor Sdinittger in Schleswig
,
gräul. ©ueforo, ßchrerin in Altona, .fcerrtt Sdjroarft

in SBiitbbergen, fjerrn ©reoe in Schleswig unb .perrn SRcimer iit Satrup (Angeln).
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$aä bisher ber Sadjc cittgegeiigebradjlc rege ^utereffe lägt mid) auf fernere

llitterftii&iimi hoffen.
l

)

I. Born Qjflfen mit« bringen.

'ftUgemeined.

SBertfchäßung bed Effenö unb Xrinfen«.

1. a) <Jtcn un Xrinfen bolt Ci» un ©cd tofamen. ©erbr., aud) 91. IV, 475.

b) b$ter ai ’n ifem ©anb. St'.

2. ©on (?ten un Xrinfen mut mancher TOiufti) »on leben. gCb.
3. a) Si (jten un Xrinfen tarnt ’n olb warn. ft. ßf. Earft.

bi Xe am (Sngften itt, (c»t am längften. (©efonberd am 'il1t’tiinac^trfabenb

gebräuchlich-) Earft. ©.
4. ße f(6»»t nidt, wenn ijc matt ften fchall. ft. ßf. ©. X.
5. a) Söat t;ett ’tt füna »un’e ®elt! (ft’n un Xrint’n roiiBt roi b’r »un. (ft’n tut

Xrinrit roüllt wi b’r »un, mat tui benn ni tjebbt, bat fjebbt tui ni.

Earft. ©d»»tenhufen in X.
b) Söat tjett ’n benn of noef) fünft »un ’e ©Seit, ad bat ©itt’n (©igehen), t»at ’n

fit baer mit be Xänen afritt. ©b. ft.

c) a« blot bat Sten un Xrinfen. ßf. S.
6. SRttf junt Effen: „SBat efenl" —

a) ©ntroort: „Xat i«’t beft 9Bort in ganj 91.“ ' ©b. ft. ßf. ©
b) ©ntroort: „Xat meet roi ni »ergften!" ßf. ©.

7. ai 31 bütt gob »utt 91atur utt of bodj — mag geertt den utt briufen. ft.

b) ©ob ®ten un Xrinfen mag if, baeroerr will if of min ©emütlichfett

Ijebb’n. X®.
c) ©err wenig (ftett bün if nidj, fä be bitfjmarfcber ©tter; aroer brittfett mag if

geern; bahingegen mut if ttafjer min gehörige 3iuf) ljebb’tt. Ed. 103.

8. a) ©$ter roat in’n Ci» ai roat üm’n Ci». ft. ßf. ©. Earft.

b) Eerft be Klag, benn be ftrag. Cb. in Ed. 340.

9. ’n gob gröhftüd io beter ai ’n gnttjen Xag gamijr. ßf. ©. ©b. ft. ©r. JCb.
10. ftort ®eb$t un ’n lange SBttft. ßf. ©.

ßuttger unb ©ppetit.

11. So l)ungrig a) ad ’n 3BuIf. »erbr.

b) a« ’n CuO. Earft.

12. En hungrig Cu» bitt fchnrp. ft. Earft.

13. a) 9)li warb (auch: hangt) be fUiag a( jcf|cef. »erbr.

b) 31 bün fo lpmgri, bat mi be ©lag an ’tt fHügg fitt. Earft.

14. ße iss fo hungrig, bat em be Xartn in ’n Ci» fnadt, »i»t (fettelt. ©.)

ft. ©b. ßf.
15. 3f bin fo hungrig, if fttnn roull roh ®MF frjten.

16. a) junger io en ffarp fttut.

b) |mngcr ei bat beft ftrut arot ethe.

17. Cattgn hungern io feen ©rot fparn.

18. a) ße mag fin Soft.

b) ße ii feen ftoftocrathter (ftoftoerfiitacr. ft.)

19. ße fleit feen Slahltib roroer.

20. fficntt he roat jüht, mag he mat.

21. ße io franf »cer't ©rotfdfapp (»trr be Sarfirf. ft.),

22. ÜJtut’n $ten, wenn ’t fmedt.

23. Xe Slptit turnt bi ’t (ften.

ßf.
91. V, 669.

91. V, 614.

Earft. ft.

»erbr.

»erbr.

©b. ft. ßf. ©. Earft.

ft. ©.
roenn’r fatt i i, mag he ttijr.

©b. ßf. «.
ft. ©b. ßf. ©.

»erbr.

‘) fflebeutuitg ber 9lbfürjungen: ©.: Xie fflegettb um ©runebüttcl. — Earft.:

9lu« Xitbmarfchen nach ©litteiluugett »on Earfteit« in Xahrenrourth — ©.: ©rattt-

ftebt. — X. : Xithntarfchen. — Stf.: 91ieberbeutfche Sprichwörter itttb »olfatümliche ©eben«-

arten »on fRubolf Edart. — XSB.: Xer Xänifd)e ®of)lb. — SCb.: gürftcutum
Cübcd. — ßbg. :

ßamburg. —
.ßf. : Xie ©egenb ber ßafdborfer ©larfd) foroic bie

angrenjettbc Weeft. — .ßolnt: Xorf ßolnt bei tlterfen. — ft.: Xie ©egenb »on ftaltei»

firmen (fpejiell yenftebt). — 91.: greife gittbliiige »on 91iffen. — ©b.: ©intteberg.

—

Sch- : ©lattbeutfehes ^biotitou »on Schüße. — Xujen: Xet »lattbptffe golfejprog i Ängcl
»011 Xujen. — (?) : Xa4 Spridjroort tommt ittt (Bebiete »or, aber bie ©egenb ift nicht

genauer befannt.
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24. $e Wunb iS ’tt Srfjelm (3)©.), wenn em »nt bütt, bemt mag pe of roat. S.

, fo nimmt pe ’t. Earft,

25. <pe tumt in ’n ©mad a« .fjeitmann mit 'n guder. ft. 53b. $f.

2(5. gf fann to jebcn lib ncbeit’n, fann of to jeben lib eten. Jjjolm,

27. tBerännerlicp ©pief’ gift Slptit to’n (ftcn. St Vf,

gift guben Slptit.
’

53.

28. gtt nid), epr bu »at ittft, fünft tannft bu nid) $ten, »enn bu »at ittft.

(36 nidjt jo bicl bor ber Wapljeit.) ft,

'15om 'JJfagcu.

29. £>c pet ’n Wagen up ’e red)t ©teil. 53b. ft
1

. )pf. iö.

30. .'pe pet ’n 33$rmag. Earft.

31. a) ffc f)et ’n fiolftecnfcpen Wagen. (jolft. $58.
b) .fie pet ’n $itpmarf(per Wagen. Sitarn. ©tapelpolm (Earften«).

32. a) En $itpmarfdper SDiagn iS in»eitni mit S3licf beflan.

EpriftianSpoIm b. 9icnb«burg (Earften«)

b) $e mut ’n Wag pent, be mit Stabnngeln utftan io. 32b.
c) ©in Wagen is utglcifurt. ft.

33. ,pe fjet ’n Wagen ab 91, fann rohe ©djopfapt’n fr$t’n. Vf.
34. a) .'pe fann brcc Wapltibn op’n aitner fett’n. $itpm. ©tapelpolm (Earften«).

b) Wan mut’n mal ’n Wapltib »»erflau fönnen, mut »»er of bree Wapltiben

up ’t annet fett’n fönnen. 53b. ft. .pf. 53.

35. jpc Ijet ’n ftüfenmagen. S. Vf- Earft. $58.
36. ©at bc Wunb mag, mut be Wag »erbaiin. ft. Vf. 3). Earft.

37.

;5«.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

4(5.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

ie

Über ben Mcicpmarf.

oeridjieben, — be een maga) 35c Eefmacf
$ocpber.

b) , be een mag be ftrei un be amter bc 9tad)tigal.

©at be een ni mag, is ben amiern fin beft ftoft.

9fa jebcn een finen Wunb fann ’n ni fofeit.

a) 3eber up fin Wccpl.

b) gebcreen na fin Weeg,
a: $at is »at up min Wocpl.

b) ®at io ’n grft’n turr Wop«.
c) $at i« ’n gubber (gr^t’n) ocer mi.

a) 3)aer lat if 53rot un 5)ecr »a» ftalju.

b) 3)aer lat if ben beften Srab’n otrr ftapn.

a) 35acr ftcit cm be 2etfer na.

b) $aet lid if be ginget» na.

c) 33aer »atert mi be Wunb na.

35at iS mau ’tt fort Enn, »o’t gab fmecft.

3tt, »at bu magft, uit fing , »at bu »eets.

$c ’t iti mag, mutt ’t baljludett.

$e ’t mag, be mag ’t, un be ’t ni mag, be mag

3!c i« früfd) — mag ni mal brab’u lörf.

Et’n, »at ’n mag, un Üben, »at ’r ocer pört.

a) 3f $t alln«, »at up ’n $ifcp fommt.
b) Win Sdjoftecit tredt allerpanb SRof.

©at 'n gob ©»in iS, fritt alln«. ft. 53b- Vf- 53r.

a) Ve neit bat aß »oer bc 9iaf)t »eg.

b) |>e flubbert bat all »eg.

c) |>e fritt aßns utrr Wanfcpefter »eg.

§e fjet ’n geben 53röoer (Sunge).

a) 35c is lang ni früfd) — mag alln«, »at gob fmedt.

b) mag Sceffteaf un ftarboitab.

c) Ve cs eg (affcr, a»er t)e mei nog icat ®öbb«.

a) 2cdertiipn I (aud) Vederteo) mag« of grönc ©cep?
h) gthnlarl mna« of Wnlirficfln? *)

bc Wubber un be anner

berbr.

ft. Vf- 53.

oerbr.

ft. £>f. 53.

4>f-

35©.

53. 53b. ft. vf.

Earft.

53b. Vf. 53.

Vf. 53.

ft. Earft.

gtt fjolft. oerbr.

ft. 53b. Earft.

ft. 53b.

ft. 53b.

oerbr.

oerbr.

t toull ni tna-gen.

St. 53ramft.
1

ft. fff. ®.

ft. 53b. Vf- 35©.
ft. Vf. 3)©. Earft.

Sd). ?

b) 53I)Olajl mag« of Wulfdjelln?

c) WuSl mag« of ©ped?

$ort fdiou oor 30 galten befannt.

*) Ein feine« Mebnd.

g2b. 35©.
53b. St.

53b.

oerbr.

ft. vf.
53b.

92euftabt.

9?. HI, 3(53.

oerbr.

ft. vf. 53.

Stapclliotm (Earften«!.

be

Cb au« Üieuter?
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56. a) 3! mag nid) gcertt bünit ©Otter, cioer geern bitfett See«. ©b. S.

b) $id mag if be Sotter nid), aber pod). 3- Sb.

c) Sünn ©rot un bief ©otter. ft. S. Sl.-Sitpm.

57. ©eter iS beter I fä be Jung un ftreu 3uder up 'n Sirup. Süpm. (Steimer).

58. a)'©|I ften’bo if nid), ctroer reibt ’n bitt’tt roatSobS— un benn uatürlid) fatt. ©.

b) ©a-r'oel Eten bün if ui — blot ’n ©ittn un ’n bittn loat OobS. ft. $>f.

59. Bi roöUt em be Sedertän (be (fiertäpn 6cf.) uttreefett. fif.

60. Sat mag be fpciftmer Sopparr of. (3m Sorfe .fecift bei üterfett lebte Oer

geiten ein Sorfpirte, ber ftets, wenn er Seute effen fap, fagte: „Sat mag if ofl" — Sic
SRebenSart leurbe baburdj in ber ©egenb fpricproortlicp.) (gortfepung folgt.)

alias jldx bas IBolk erzählt.

Riad äSarre.

Son ftauptleprer 3- ©faafS in Süberf.

3n ©roten Sjiemj bi Sdjümbarg (Scfjönberg im gürftentum Stapeburg) toier oor

laitg’n Sicb’n ein’n Scputt’n, be £|cit ftlas Barre. Sien ©are parr em ’n Stär (©auern-

fteBe) pinnelat’n, be toier flecf) innc Steig (SReilje, Crbttung); nij aS Ouät’n un Sdjiet un
Srcd an aü’n Eden un ftanten. Sien’ ©eiptoarf fünn’ bat ©areunfer boertp be Stippen

l$f’n un in be fjüft’n funn’ ein ©l$telbörger ©urbrot leggn (legen), bar roier ttij Pan tau

jeip’n. Sien gruep (= grau) f)al be ut Sinoto (Sinboto). 3« be einjig Sar (Sabe, eitbener

ftoffer), be fc tnitfreig, toier of leiere nif as’tt §üBf(pa(ptet. ') Sc uB 3djad)te( rutfd) nu
halb na Ptrrn, balb na achten in be Sar, je nabem bat in be Sinoger (Siubonter) ©argen
bargup ore bargbat giittg. Sor pett be Süroel fien Spill mit, feggt ftlas Barre, toeun’t

bargbal gept, nitfcpt Süroel na oarnt, bargup rntfdjt Süroel na aepten. — ©attj uU lege

(fdjletpte) Sag roiern bat otrr ftlas 'Barre, toenn pc tau .‘parft- un grüpjoprstieb’n mit ’tt

poor Sacf Hurn tau SJlcrpI müßt na Sdjümbarg (©lüplctijroang). Se Bcg roier benn
nod) leger aS ften ©eiptoarf; un in be ©äf (SDtaurine), too nu ein ©riigg (ewer gept, toier

fo ’n beip Stär (Stefle), bor bleitu filaS Barre of jereSmal ft^f’rt. Sar bf t be SiirocI

fielt SpiU mit, feggt ftlas Barre bentt, tredt be befte Bagcitrung ’rut un gept borntit

aepten Bageu pen. tRitptig fttt be Süroel adjter up bat Unnebrett un briidt ben Bagen
beip na be SJtaar (©tobbe) ’rin, bat bat ©eiproart em nitp riippeln ore rög’n fünn. ftlas

Barre langt ben Süroel troei feftc mit ben biden Ettn’ uatt be Stung. Sen brübb'n ofl

feggt be Süroel. 3crft (Erft) anners üm uepm’, feggt be Scpult un langt em nu troei mit
bat bitnn' Ettn’, be fif ceroer lifes (bennotp) of fämntt un tuoffen (ßetoafdiett) pebbt. Sen
briibb’n of! feggt be Süroel. 3erft anners üm ttjpm’! Un fo tagel ftlas Barre un fiipt

fit bannig oerr, bat pei ben Süroel nitp brei Släg (Stpläge) mit batfülroig En’n g$b’n ber

(tpat), benn roier pei oerlor’n toeft. So anoer fläug pei fo lang, bet be Süroel ut’nanne
plapt un bat bor gattj bannig ftinf’u roür. Senn idjäuro (fepob) HlaS ’n bät’n mit an,

un bat ©eiptoarf freig ridjtig bett Bag’tt lob. Se Stär roier ben anttern Sag noep ganj
froart booan.

So oft Mia« Barre na Scpüntbarg täum, fo oft türc pei fif of ’n lütt’n Origen
(einen orbenttiepen Siaufd) ttämlicp) an. lau gaut gütig pei benn mit fien’n ftrüfel giern

roroer Saboro bocrcp ben ©iäplenbrauf ben gautftieg na. Sor fteig’tt em ni<p fo ocl Sür
(Seute) tau jepit. ©lot bei uB Stieg güng an’ uB Sattbfupl ororbi, bor roier bat ’S ’natpts

fielt Sag nid) rieptig weit. Jn be uB ftupl roiettt Oirr lang’n Jieb’n mal granjofen be-

grab'tt roorb’n; boroou fäunt bat. 3n« (EinftmalS) ’s nadjts bämelt ftlas Barre bor an
be ftupl Ptrrbi utt fiipt borin fo’n peü ftapl’nfüer. Sor pett be Süroel fien Spifl mit,

feggt pe. Senn oocr Saboro roier em aB be ©iep utgapn, un fien’n Suttner (ffunber) parr
pe ritptig in Stpümbarg ligg’tt lat’n. So buB pe fien’n Sugpaf’n of Prüft parr, fien

©iep toier ut un bleito ut, un pei freig fc nitp toerre iu’t ©icefcn (©limmen). .ftei gept
in be ftupl, leggt fif brieft ein güerfapi up be ©iep un függt fif fo tau fiu« an. SEtoer

bat Sing bat brennt jü niep, pe fontt fug’n, toat pe tonB. Sin befiipt pe fif be ftapl mal
oBif (orbentlidt), un füp, bor is bat ’n Snggebnr. .fSolt ftiU, feggt be Sepult, btt fautt’f

brufn, brept fif unt un ftidt fif afle Safdjert propp'ubuü, nn nu girorot pe of Tein Stärgelb
(©(apmiete, eilt baoon). ©alb a-toes pört pe Jmnn’ aepter fif bläftt; fe famt atpter au,

tooB au 100 Stüd. ,‘pci läppt, aB toat bat Süg pol’n toiU, fe famt ümtner bidtter ’ratt.

fje pufft un frocit, benn fien SuggerburS, be mütt boep in Säfcrpet. Un ridjtig, pe fümmt
’rin in’t .fms. Se .fiunn’ be bläft bar but’n oror be Scer. »e cetoerS toiB (teil SuggerburS

') Sie ftopfbebeditng ber Stapeburgcr ©äucrintiett piep „$ÜB" = ©liipe.
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mal tetln un fangt nu an, inne löuö (Stube) up 'n Stifcp fe uttopncf’n. 3)od) hiermit
Ijarr be $ümel nu tuürtlirf) mal [ien Spill: mat Silas utpaeft, roier luter fchiertt Biertneh
(Bfetbebung).

JRittdlnngen.
1. Sang einer Ringelnatter im Mcerwaffer. Natrix, bie ©(hmimmerin,

ift ber lateinifche Beiname, ben bie Ringelnatter allgemein führt, unb wie berechtigt biefc

Bezeichnung ift, mirb jeber Beobachter zugeben, ber biefe bie Räpe beS Safiers liebeitbc

Schlange mit poch erhobenem Hopfe feimell imb gewanbt auf ber (flucht ober auf ber Jagb
und) Beute über (hräben unb Seiche hat bapingleiten fehen. Sag fie auch über bie fähigen
(fluten bcs Meeres ihre Säuberungen unternimmt, gept barauS heroor, bah im Juli
oorigen Jahres au Borb S. M. S. „Blücher" in ber (flcnöburger £?öcbe ungefähr 1000 m
»om Haube eine Ringelnatter oon ctroa 50 cm Sänge gefangen würbe. Marine -Arzt Dr.

Böfe, oon welchem biefe Mitteilung an ben .Herausgeber bes „Joologifcpen Anzeigers'
1

(bergt. Bb. XX, Rr. 53t!) eingefanbt würbe, tonnte nad) {Ingaben oon glanbwürbiger Seite

hinjufügen, baß bie Ringelnatter auf ber bortigen (färbe häufiger oorfomme. Ramentlid)

bei Rorbwiitb foUcit biefe Siete öfter oon SBafjersleben über bie Bndjt nad) Mürwif
fepmimmen, alfo 3—4 km auf ber (fl nt jurüdlegen. (f. Horenpen in Siel.

2. Rorb licht. (heftern Abenb beobachteten wir hier ein prächtiges Rorblidjt. AIS

ich etwa um 9 Uhr 15 Min. hinauSIam, fiel mir eine ziemlich ftarte Hicpterfchemung am
nörblidjeit .Himmel auf, bie eine bebeutenbe Ausbepnung hatte. Allmählich bilbete fid)

immer beutlicper ein fdiwachgewölbter breiter Sicptbogcn, ber eublid) bis über bie Sterne

Arctur unb Gapeda l)i»auSreid)te unb eine Helligfeit oerbreitete wie etwa ein fchwadjtr

Monbfchein. 35er Bogen tarn aUntäplid) I)öper, unb bene ungeübten Auge fd)icu eS, als

wenn unterhalb besfclben eine fdjwarje SBolfenmanb emporflieg, fo ftart hob fich bas

Sichtgebict oon bein übrigen ftcrnflarcn leil beS Himmels ab. Rad) etwa einer halben
Stunbe

,
leigten fich juerft ganz fcpiuadje Strahlen. Balb banad) fchofjen zwei lange helle

Strahlen heroor, unb nun Oerbreitete fid) bas Hidjt oon bem Bogen aus, bah es bem
getäufchten Auge fchien, als bred)e baS bisher hinter ber bunflctt SBolfeitwanb jurüct-

gehaltene Hid)t mit Macht heroor. Jept fdjoffeit allenthalben ftarte Strahlen peroor.

(hegen 10 Upr erreidjte bas wunberfchöne Scpaufpiel feinen Höpepunft. Seid) wunberbarer
SSccpfel ber Strahlen, bie teilweife bis 511111 Scpeitelpunft pinauffepoffen I An ben beiben

Sitbcn beS Bogens röteten fid) zeitweilig bie Strahlen, als fpiegelte fiep ein ftarter (feuer-

fcpcin am Himmel. 3>aä Rorblicpt breitete fid) bis Rorbweften aus. Allmählich mich

bann ber Hicptbogcn immer mepr jurüef, aber ber wunberbare SBccpfcl, mit bem balb pier.

balb bort bie Strahlen in neuer Bracpt perborfepofien ,
erfreute nod) lange baS Auge beS

BeobadjterS.

Holm bei Uterfen, 10. September 1898. (Sfcpenburg.

3. $aS Bortommen ber Miftel in ScpleSwig-Holftein. Bon Herrn Rettor

Junge in Stiel ift mir folgenbe Mitteilung zugegnngen: „Sie Miftel ift am (fitbe ber

Oierjiger Japre bei Olbesloe oorgefoinmen. 6s taim 1843 ober 1847 (oieUeidjt 1845)

gewefen fein, als mein Hehrer, Rettor Ropbe in Olbesloe, eine Miftel in bie Stlajfe

mitbracpte. Sin Jäger Hanbapl, ber ipm auep einmal eilte Roprbommel erlegt patte,

patte biefe Miitel oon einem Baume peruntergefepofien." $a es fcpwer pält, bie Miftel

in ben SlToucn poper ffialbbäume zu entbeefen, möchte ich bcfonberS bie (förftcr bitten,

beim (fällen ber Bäume baS ©eäft berfclben einer genaueren Sturcpfidjt ju unterziehen

unb etwaige Borfommniffe burep unfere „Heimat" betannt zu geben." — Gin mir betaunter

Heprer teilte mir mit, bah er im „.Holft. Gourier" (Reumünfter) eine Rotiz gclefen pabe,

laut wcld)cr bie Miftel int Bradcnfclber ©cpölz unweit 'Reumünfter auf einer befonbers

popen Birfe ftputaroBenb borgefuttbcit fei. (für eine Beftätigung biefer Rachricpt märe icp

bantbar. Bar fob.

4. ®ingftoct. Ju biefem Slapitel in einer früheren Rümmer ber „Heimat" erlaube

icp mir einige Bcmerfungeit. Betagte Ginricptung beftept unter bem Ramen „Äniep"
nod) in ber ©emcinbe (fipbef bei fteBingpufen. itort werben alle Betanntmacpungen in

ber „Sniep" oon einem Ha»ie juut auberit gefanbt. Gin AuSpängeit im „fdiwarzen Saften"

ift bort niept gebröud)licp. Eie St 11 icp ift ein eifenter Stab, an welchem fid) eine eiferne

(feber befinbet. Eiefe bient zum (fcftpalten beS betreffenben ©cpriftftüdeS. Jebes in Um-
lauf gefepte Scpriftfiiid erforbert eine eigene „Stniep," fobah oftmals bie Porpanbcncn

eiferneit Stnicpeu nidjt auSreidjen, fonbertt z« hölzernen gegriffen werben muh-
RiderS in Blöu.

Erud oon A (f. Jenfen in Stiel, Borftabt 9.
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illonatsfchrift bcs Vereins jur pflege her ftatuv- unb ^tnbesfeimbc

in SiMcstoig-ljolftrin, Hamburg, Lübeck u. öem Jürftentum |Cübccfc.

8. Safjrganfl. JVs 11. üftouember 1898.

Bei (ttharakter öes nieöerbcutfchen (ühriftentums

in bellen Anfängen.
X.

iHoctrog, gehalten am 8. Februar 1898 in bet 8'tfnntmcnfnnft ber bereinigten Stirrfieti'

totlegien Slltonn^ buh ißvofefjor Dr. '8. tpiper.

lj er ©egenftanb, für ben icf) beute Slbenb auf einige SJiinuten um ^ijre

i'hifnterffamfeit bitten möchte, liegt bem 3'u ectc unferer 8ufammen»

. funft nicht fern, ba er bereu ©ruttblage betrifft, ©in SBort über ben

©harnfter beö nieberbeutfdjen KEjriftetrtuinis in beffen Slnfängeu ju fbmfjcit,

habe ich mir jur Slufgabe geftetlt. 2Bie man ben ©harafter einer Sßerfon

am beften berfteht, wenn man bie Vcrhältniffe ju bunhfchauetc in ber Sage

ift, unter benen er fidh gebilbet hat, fo gilt basfclbe auch bon i^nftitutionen.

©o möchte ich benn ^hee Slufmerffamfcit lettfett auf bie Verhältniffe, bie

baS ©hriftentum bei feinem ©intritt in Storbalbingien borfanb, auf bie Slrt,

Wie es fich biefer Verfjältniffe bemächtigte, unb enblich auf bie ©eftaltung,

bie eS infolge biefeS SBerbegattgeS annahm. $<h Werbe bemüht fein, nur

Sluthentifches ju berichten auf ©runb ber Quellen unb Stnalogiefdjlüffe

jju bermeiben auf bie ©efafjr hin, baff babei bas Vilb nur biirftig unb

lüefenhaft ausfällt.

©s biirfte befannt fein, baff unfer norbalbingifdjes Saitb ber ltrfifc

bcs ©achfenftammcS toar, ber bon hier aus bie weiter fiiblich wohnenben

bcrWanbtcn ©tämme mit fich berfchmolj, bie ©herusfer, Slngribarier unb

©häufen, bie fpäter als ©eftfalen, ©ngern unb Oftfalen in ber ©efdjichtc

auftreten. ®i<ht genug mujj unfer Sanb bewohnt geWcfen fein, benn nicht

nur fanb ein beftänbiges Vorbringen nach ©üben auf Äoften ber Reffen

unb Junten ftatt, fiihne ©eeräuberjüge Würben nach ben Ufern bcS

SRheinS unb ber Sdjelbe unternommen, unb jahlreidje Siten ober Änedjte

aus ben unterworfenen Völfcrn mehrten bie SBefjrfraft; fonbern im 5. ^ahr«

hunbert unferer 3eitred)mmg Waren auch bon f)\et aus, offenbar burih

Überoölferung beranla&t, bie Singeln unb ©achfen nach Vritannien gezogen

unb hatten fidj baS Sanb augeeignet. immerhin war noch Volfes genug

jiiriicfgeblieben, treu au beut Saube hangenb, baS fic geboren, bas nicht
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ihnen Steidjtum unb SBohßeben bot, bioßl aber ©efaßren mancher 31rt in

firf) barg unb raul) unb toilb toar, tote baS Slufferc feiner Setooljner.

Sie ©iber ober ©gibora, b. i. SJieereSthor, toie fie batunfs hieß, toar

norf) ein tiefer SJteerbufen, ber einem anbern, bott Dften (jereingreifenben,

tocldjer ber Scßlei entfpridjt, fidj bis auf eine fjatbe SJteile näherte. Ser

fo cntftefjenbe 3flhmus toar burd) bas fogcnannte Moniert, ben Vorgänger

beS SanetoerfcS, gefchloffen. SJon Sdjlestotg bis in bie ©egenb beS heutigen

Äiibetf 30g fid) am Dftljang beS uralifdj*baltifcf)en ^ötienjuges ber jjolftem

toalb 3farn()o in prächtigen, hodjftäntmigen Suchen. £ier im Dften fanben

ficfj hauptfäd)Iich größere Slnfieblungen: SliaStoif ober SliaSthorp, toie eS

bie Sadjfen, ^aetijebh, toie eS bie Sötten nannten, unb anbere. SaS

fpilgellaub toeftlid) hierbon toar teils Sattbboben, mit ©ichen unb göt)rcn

beftanben, teils mcrgelhaltiger Soben, auf ben gan$ im SBeften bie SJtarfd)

folgte, baS SJtoorlanb, baS nod) nicht eingebeidp unb fpärlicf) betoofjnt

toar, burdj baS aber ber 28eg bon ber ©Ibe ttad) SdjleStoig führte. Ser

einfante, große 9Salb, baS toar bie ©harafteriftif bes SianbeS, toelche auch

in bem sinweldi beS £)elianb ihren SluSbrucf finbet, unb baS ©ichhörnchen

tonnte an mandjen Stellen fieben 3Jteilen toeit über Säume laufen. Sort

häufte allerlei jagbbares Sßilb: tpirfdje, Stehe unb SBilbfchtoeinc, aber auch

Sären, SBötfe unb Sluerodjfett. Sudß'e unb Jüdpe, Dttern unb Siber

bebölterten SBälber unb ©etoäffer.

Sie Slnfieblungen befanben fich längs ber SBafferläufe unb Sceen,

benn Srunnen fannte man noch nicht; biefe tarnen erft burd) fränEifdje

Sermittlung im 9. ^ahrhunbert auf. Sie einzelnen .fjöfe toaren eingejäunt

mit SBeibcn» ober Sornengeflecht, $>auS unb .&of toaren in biefer SGßeife

eng mit einattber berbunbett, fo baß .'paus unb .fjtof, casa cum curte,

fteheube ftabreimenbe Scrbinbung tourbe. Slucf) baS Sorf toar mit foldjer

©inhegung umgeben, bie 31t burdjbredjen bei fchmerer Süße unterfagt toar.

SaS Sßegetoefen toar toenig enttoictelt. 2Bie eS feine Steit^äune gab, fo

gab eS auch feine gepflafterten SBege. Selbft auf ben größeren Straffen

tonnte man bie Stapfen ber Stoffe unb bie Sritte ber SJfättner fehen, unb

befonberS ati ben betoohnten Stätten toar ber Sdpnuß ber Stege fchicr

itnergritttblid). Stönterftraßen, toie fie im mittleren unb füblichen Scutfd)--

tanb, auf ber .fcöije ber SBaffcrfcpeibe fich fjnltenb, bie .‘pauptberfeßrStoege

bitbeten, toaren hier nicht borßanben. £ier unb ba geigte ein ©algen an

toeithin fichtbarer Stelle am SBege bie Beidje eines SßegelagererS; in

fpäteren feiten be3eicßneten Mreuje bie benftoürbigen Orte. Über bie ©e*

toäffer tourbe ber Serfeljr burd) f^äßren bermittelt, Sriiden toaren feiten.

So ift baS laubfd)aftlid)c Silb beS bamaligen StorbatbingienS ein

finftercS, öbeS, es toedte in ber Sruft bes eittfamen SBanbererS alle bie

Stegungen beS ©rauetiS bor unheimlichen, iibergetoaltigen SJtädjten, ber

SJieufd) mit feinen befdjrättften ^piilfßmitteln fah fidj täglich in titanen*

haftem Kampfe mit ©etoalten, beiten 3U unterliegen fein ihm befanntes

>ogIe
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1

SoS mar. 98enig fdjüjjte ber mottene SRantel, bas grobleineuc .ßetttb ober

bas gell gegen bie Seilte, unb aud) feine SBaffen, ©treittjamnter unb

©peer, maren ungeniigenb im Äamfife gegen bie milben Siete. 916er mitten

unter all ben ©djrecfen einer rauben Statur fdjiuf er fidf) jene trauten

©tätten, in melden bie innigen Stegungen feines ©ernüteS jtdj entfalten

fonnten, jtuar in anberen formen unb meniger zu Sage tretenb als heut*

zutage, öod) ftdjetlidj nirf)t meniger tief unb ftarf.

SaS nieberfärf)fifct)e SauctnhauS in ungefähr berfelben ©runbantage,

wie mir eS je|t nod) bor uns feljen, mar ber ©ammelf)la| ber $auSgcnoffen

unb bie ©tätte ihrer ©emütlidjfeit. Siefe Stnlagen, in betten man mit biel

9Baf)rfd)einlid)feit bie g°rm bes urgermanifdjett Kaufes §at mieberfinben

motten, bereinigten ben ganzen Sefifc beS Saufen an Sief) unb ©etreibe,

feine gamitie, feine Snecfjte unb SJtägbe, unter itjren gemaltigen Sägern,

bie 5JJt)t^caS bon ÜJtaffilia im 4. ^a^r^unbert, auf ber ©ee borü6erfai)renb,

oermunbert mit Sergen berglict). Sie mit Sehnt auSgefdjlagene Seele ift

Senne unb Sanjftlajj ^tigleid), bon bem .'perbe im gletraum aus überfielt

bie Hausfrau ifjre 2Birtfd)aft. 9tuS goc^mert ift baS ,pauS errichtet, meift

mit einer Utludjt bor bem .fjmufttttmre, bie 28änbe fjödjftcnS 12, baS Sad)

bis ju SO fjrujj f)od). 9Bie mir an Käufern beS Sitten SanbeS nod) fefjen

tonnen, mar aud) ©chmuct am $aufe angebracht, farbige Verzierungen uttb

©rfjnifcereien int Sautjotz fetbft, jenem aud) in ardjitettonifcfjer ^pinfidjt

cd) t germanifd)en SilbungSftoff, unb bie 4?itfd)hörnet ber ©iebeltrönung

djarafterifieren baS tjodjgetjörnte .£>auS, mie es ber $elianb nennt, zeigen,

baff ber ©inn für baS ©djötte ficfj and) bantalS fd)on ju betätigen fud)te.

Tiergärten am fpaufe gab eS nod) ttidjt, ber ©entüfegarten unb ber mit

atterlei Dbftarten auSgeftattete Saumgarten genügten and) bem äfttjetifdjen

©inne, mie ja aud) itt unfern Sagen ber edjte Sauer bon einem Tiergarten

menig miffen miß. Sttterlei Siet) mürbe gezogen, beionberS ftühe unb Sferbe,

in betten bie Sadjfett aud) ihren Sribut an Äarl ben ©rofjett zatjlten. Sagen

bie SBofjnungen am ©ee, fo gehörte ber ©inbaunt tjinzu, auf bem man

Zunt ^ifd)fattg hinauSfufjr, ber fadjtunbig unb mit feinfd)tnederifd)er Unter*

fcfjeibung ber 9trten betrieben mürbe; lagen fie am föteere, fo burfte bas

t)od)f)örttigc ©cfjiff nirijt fehlen, beffen Sugipifje mit einem Sradjettfjaujüc

ober Sogeltoftfe gefdjmüdt unb baS nur mit einem bieredigen ©eget ans*

geftattet mar. ©itt bemegtidjeS ©teuer an bet rechten ©eite Ienfte ben

Sauf. Siefe Sdjiffe entbehrten alter Sequemlid)feit, benn ttidjt einmal ber

Sättenfönig .'periolb, ber int jyafjre 826 zur Saufe ben tRtjein t)inaitffuf)r,

tamtte ben SujuS einer Kajüte; aber fo einfach fie maren, bienten fie hoch

ZU tociten Unternehmungen längs ben ffiiiften nad) 9Biit te Sunrftebe in

ben SJtiebertanben unb bis zu ben Stünbungen ber ©eine uttb Soire. Sei

alt biefent Streben in bie SSeite bettterfen mir beim Sadjfett citt jä^cS

haften att ber Sdjottc.

Tut ^teiligtutnc beS .'pattfeS entfaltete fid) baS nieberbeittfd)e SBefctt
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in feiner ©igenart am reirfjften. .£>ier an ber liepten .£otoanb, bie mit ben

SBaffen beS Kaufes gejiert mar, mit ben tleinen genftern, ben Stugen«

tporen, fammelte fiep bie gamilie, bie bom ftürmifepen Uieere ober aus bem

©rauen bes iffialbes peimfeprenben 'JJiänner, bie ftnaben mit allerlei niip»

lieber Slrbeit, bie grauen uitb sUläbd)en am SBebftupI, unb auger bem

toirtlicpen geucr brannte. pier noep eine anberc ^eilige glamnte, bie

^fß^antafic bes PolfeS, nicht, mic peutjutage, als ein funfenfpriipenbeS

geuermerf, bas feine Straft halb erf(impft, fonbern als befd)eibeneS Siebt»

lein, aber eine bauernbe greube für jeben, bem eS leuchtet. £>ier berichteten

bie ÜJiämter am langen, mit ben SRetpfrügen beloeprten Sifdje, mas fie

©emaltigcS, Übcrmenfcblid)eS, unbeimlitb ©rojjeS, rätbfelbaft ©uteS ober

grauenhaft PöfcS, immer aber UnerflärteS, ©epeimniSbolleS auf ihren

gahrten erlebt, f)icr maltcten fegenSreich bie fleinen ©rbgeifter, SBicptel*

männehen unb 3merge, unb baS Slpnen bon göttlicher SBeltregierung tarn

hier 511m finnbotlen unb bebeittfamen Slusbrud, mie ber Stömerbrief fagt:

©otteS unficptbareS Iffiefen, feine emige .Straft unb ©ottheit marb erfehen

an ben ifflerfeu. ®iefe natürlichen äJläcptc mürben bann perfoniftjiert, ju

göttlichen, ber üDienfcpennatur naepgebilbeten ©rfepeinungen gemacht, bie

Siegel beS gapreSmecpfelS, ber ©onnem unb ÜJlonbppafen, bas SBerbcn unb

Uiergepcn in ber Siatur erhielten ihren finnigen SluSbrucf in ben gaprjeit»

mptpen, aus bem natürlichen ©otteSbienft entmidelte fid) bie ©ötterber»

ehrung, bie in ihren Slttfängen noch ttaib unb finblitp mar, fpäter aber,

als im ©arfaSmuS ein gegen bie feptiepte SBaprpeit fiep auflepnenber 3l,0

pinjufaut, jum ©rötesten perabfanf unb an fittlicpem ©epalt bertor. gn=

bem ber religiöfc Sinn, ftatt fiep burd) baS Slpnett beS ©öttlicpen peben

ju laffen, es fiep mit milb antpropomorphifepen ©eftaltungen bequem maepte,

öerlor bie ©ötterlepre jebe innere SBaprpeit unb jeben etpifepen SSert.

Slllerlei Slberglaube entftellte ben urfprünglicpen Siaturbienft, ©epeimmittel

unb 3<iuberformeln maren in allgemeinem ©ebrauep, müfte ©elage fniipftcn

fiep an bie gotteSbienftlicpen geiern, unb bie grauen maren bie Pflegerinnen

gepcimer Äunft.

gn biefem abfteigenben ©tabium tritt unS ber ©ötterglaube 3iieber>

beutfcplanbs entgegen ju ber 3eit, mo baS ©priftentum pereinbrang. Sie

©ötter, einft pepre ©eftalten, unbcmujjt itocp empfunben als Perfinnbilb»

licpungen ber ©röfje bes einen, allmächtigen ©otteS, mürben perabgejerrt

in baS gemein ÜJtenfcplicpe, unb als nun pier bie Sepre bom -ütenfepem

unb ©otteSfopne berliinbet mürbe, ber pinabfteigt in bie -ftiebrigfeit, um
uns ju fiep ju erpeben, ba tag in ipr für ben ©aepfen ettuaS ungemein

4?eimifcpeS, baS ju ipr jog, unb boep auep etmaS SleueS, grembeS, Utige»

mopnteS, baS ben Söiberfprucp perborrief.

©igentlicp maren bie nieberbeutfepen Reiben niept unbulbfam. 9feu*

gierig ftrömten fie ben Pefeprern ju, bie fie jum Seil als ©onbcrlinge

betrachteten unb rupig gemäpren liegen, mie mir folcpeS bon Siafluitt
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toiffen, utib biele ließen fid) fjrimfignen, b. Ij. mit bcm 3eirfjen be® Äreujc®

berfcßen, fcßon um in ben ©efiß ber meinen Xa uffleiber ju gelangen. ®ic

9Jiönd)e, toelcße bas ©efeßrungsloerf unternahmen, nüßten mit großer Xlfat-

traft, unb, teie anertannt loerben muß, meift aud) mit feinfinnigem 3Jtaß=

halten biefe ihnen günftige Sage aus. ©in Verbot ber ßeibnifcßen ©e=

brauche an ficf) tourbe nicht eben fcfjtoer empfunben, ba bie ©bleren bes

SBoIfeS bereits aufgeflärt genug Waren, um beren SBiberfinnigfeit ju be*

greifen, hoch toaren fie immerhin ein Sti'uf altgewohnten Hausrates, bon

bem man fid) nicht gerne trennte, ohne ©rfaß ju haben. ®ie ÜJtiffionare

leiteten baher flüglich bie fjeibnifcfjen ©ebräuche in chriftliche über.

'(©chluß folgt.)

pc Jlnine dlambek auf Jfehmam.

45cm Q. 8ojj in ©urg o. g.

(t^Xer SRame ber Stabt ©arg a. g. meift auf eine ehemalige ©efeftigung hin.

unb in ber Xßot gab auch eine ©urg ben erften ©runbftocf her für ba®

fid) bilbettbe Stäbtcßen, beffen ©orßanbenfein bereits im 13. Igahrßunbert burch

ba® fog. ©albemarfdje ©rbbueß üom Saßre 1231 ficher oerbürgt mirb. ®ie Über-

reffe biefer uralten ©urg liegen roeftlich oon ber Stabt unb in unmittelbarer 9täße

berfelben; fumpfige® ©iefenlanb umgiebt oon brei Seiten ba® ©urgptateau, beffen

Oberfläche mit ©ra® bemachfen ift. Über biefe alte ©urg finb gefeßicßtliche iJiad)-

richten nicht erhalten; auch bie Soge weiß nicht® baoon ju erjäßlen, ein ©emci®

für ba® hohe Älter ber roaßrfcheinlich früh jerftörten Einlage. 911® am 4. Xejember

1896 in meinem ©eifern eine Unterfudjung be® tßlateau® oorgenommen mürbe,

inbetn man etroa acht tiefe Södjer ßineinftieß, entbedte man außer ben IReften

einer gepflafterten Straße unb eine® gußloege® au® fog. Stapffteinen in einer

Xicfe oon Vs m fefte® ÜRauermerf, ba® au® 30 am langen, 14 am breiten unb

9 cm biefen, oft halb berglaften 3>e8elfteinen beftanb, roie mir fie j. ©. in ber

fog. ©albemarSmauer im Xannemerf roieberfinben.

X)ie gange Sage be® ißlaße® fdjeint anjubeuten, baß biefe alte ©urg einft

juin Schüße be® älteften tpafen® ber Stabt ©urg a. g. gebient höbe. 911® bann

ber ältefte ©urger §afen ber faft allen Oftfeeßäfen broßenben ©erfanbung jum
Opfer fiel unb ba® chebent an bie Stabt heranreichenbe ©innengemäffer fid) nach'

unb nach in Sumpf unb SBiefe Dermanbelte, hotte bie alte fjafenbefeftigung feine

©ebeutung mehr; fie oerfiel ober mürbe uielleidjt nach einer gemaltfamen 3er*

ftörung nicht mieber aufgerichtet. Statt be® ehemaligen .fjafen® beuußte bie Stabt

©urg a. g. in ber gotge eine au ber fog. ©urger Xiefe belegette offene SReebe,

ju beren Sicherung eine neue Sefeftigung, bie ©urg ober ba® Schloß ©lambef,

errichtet mürbe.
,

Xie noch uorhanbeiten, nicht unintcreffantcn SRubera be® Scßloffe® ©lambef

liegen auf einem fdjmaten Sanbriff, ba® ben ©urger ©iitnenfec oon ber Oftfee

trennt. $er mit ©ad unb ©raben umgebene ©urgplaß hot eine Sänge oon 75 m,

eine ©reite oon 34 m unb ift ganj mit Ralf unb ©aufeßutt bebeeft. 9lußer ben

Überreften jmeier ©tftürme unb einem auSgcmaucrteu, urfprünglicß gewölbten

Steller ift oon ©lambef nicht® meßr erhalten geblieben; nur bie gunbameute be®

Schlöffe® unb ber baju gehörigen SRebcngebäube ragen noch on oerfeßiebenen

Stellen ßeroor. Xie ©eftünne hoben eine .yöße oon 4 m ; ißre ftarfen ÜRauern jeigen
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nnt an ben 9(ußenfciteii einige regelmäßige ©teinlagcn atiö Siegeln im gotiftßeu

©erbanbe, ba? 3nnere ober ber Sern bc? SIRauermerf? bagegen befteßt au? fauft*

unb fopfgroßen ffinblingen, bie mit feßr nicl Salfmaffe iibcrgoß'en finb. 2)ie roten,

oft bi? junt ©erglafen gebrannten Sieget jeigen biefelben StuPbeßnungen mie bie

bei lörning, ©eegaarb unb im Tannemerf aufgefunbenen ©jemptare. — Dotter

©tßutt ift ber einft at? ©efängni? bienenbe ©urgfetter. 91malie Stßoppe, bie be-

tonnte feßmarnftße Sugenbftßriftftetterin unb Xitßterin, bie mäßrenb ißrer Sinbßeit

be? öfteren, toie fie erjäßtt, bie fRuiue ©(ambet befutßte, ßat ttoeß nor ettoa 100

Saßren in jenem ft etter bie ftarfen Stetten unb £mt?eifen gefeßen, mittet? meteßer

man eßebent bie ©efangetien an bie SBänbe unb 3Jiauern be? ©cfängniffe? feßmiebete.

©ie läßt ficf) barüber in ißren „ßrinnerungen," ©. 06, atfo nerneßmen:

„Saßttofe ©raufamfeiteu mögen ßier oerübt roorben fein, benn noeß jeßt (um

1798) finbet man Settergemölbe

unter ben Xritmmern, in benen fuß

armbitte betten mit breiten $at?<

ringen befinben, rooran man toaßr-

feßeintieß bie unglütfließen ©cfan-

genen befeftigte." — ©on bem ßier

erroäßnten Setter fiißrten normal?,

tnie fießere 'Jtacßricßten befagen, ein

©ang unb eine fteinerne Sreppe in

einen jmeiten Setter, ber aber jeßt

nießt meßr errcicßbar ift. ®er ®in-

gang ju biefem jmeiten Setter fott

bureß eine ftarfe eiferne fXßür ner-

fperrt fein; fo erjäßten Snaben,

roeteße bureß ben nur teilmeife Per«

feßiitteten ©ang frieeßenb bi? ju bem

©ingang biefe? jmeiten fetter? ge-

langt fein motten.

©on ber ©urg ©tambef roeiß

bie Sage allerlei ©cfcßiißten ju er-

jäßteu, bie freitieß ben ßiftorifeßen

Jßatfacßen oftmat? roiberfpreeßen.

©o fottett naeß bem ©otf?gtaubcn

ßier, mie an fo nieten Orten ber

Oft- uitb tttorbfee, bie ©eeräuber

Stifotau? ©törtebefer unb ©obefc

3J?icßael geßauft ßaben, unb man be-

hauptet, baß biefe beiben Giraten einft auf ©(ambet jroei unterirbiftße ©ängc antegten,

non benen ber eine itatß ©urg, ber anbere naeß ber Dftfce fiißrte. 3eßt finb freitieß

biefe ©änge nerfeßiittet
;

gelingt e? aber einem ©onntag?finbe, fie ju erfeßtießen,

fo merben bie barin non ben ©eeräubern aufgefpeießerten Stßäße bie SRüße ber

Slrbeit reitßlitß toßnen. — ©inft, fo erjäßtt ber ©otf?miinb meiter, belagerten bie

§otfteiner ©tambet, tonnten aber trojj alter Sapferfeit bie ©urg ben ©eeräubern

uießt entreißen. 3m ßotfteinifcßen .jjeere befanb fitß bnmot? ein jugcitbticßcr SRitter,

ber attabenbtitß im Säger feinen SSaß’eugefäßrtcn liebtieße Sieber nortrug, bie alt-

gemeinen ©cifatt faitben. S|ue ' junge ©täbeßen in ber ©urg ßörten biefe Sieber

unb öffneten gegen ba? ©erbot be? .fiaufe? bie Hßiir einer nerborgenen Sute, um
bem tieberreießeu ©änger näßer jit fein, ©ie mürben non ben .'öotftcinern be-

merft, unb teßtere feßobeu eine cifernc Stange in bie geöffnete Xßür, fo baß

Sie SRttine ©lambef auf fyefjmaru.

©litt Oon oben in ben ©urafettcr.
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biefe nicht mcßr gcfcßloffeu toerben tonnte. Wittels Settern gelangte man burdj

bie getualtfant gefpreitgte Utjiir ber Sute in baS Jituere ber ® llr9 »nb räumte

baS ganje Saubneft auS.

ffiie oiel SBaßrbeit in bcn obigen ©rjäßlungen ftecft, bleibe batjingefteHt;

nur fooiel ift geroiß, baß ©latnbef im Jahre 1426 in bie fjtättbe ber im Solbe

ber fjanfaftäbte ftehenbcn Seeräuber (ißilalier) fiel, bie bie bort ftationiertc bänifcßc

iöefnfcung überliftcten tinb attfhoben. JehtnarnS Söeoölfentng hat in alten feiten

ftetS Seeraub getrieben' unb beu auf ber Oftfee faperttben Giraten mefjr als ein-

mal SSorfdjttb geleiftet. Sei tfeßmarn mag eS geroefen fein, mo SlnSgar auf feiner

erften groften WiffionSreife nach Schweben (etwa 820) oon bcn Oftfeepiraten an-

gcfaUen unb auSgeraubt mürbe. Slbant oon (Bremen nannte bie geljmaraner um
1076 „Seeräuber unb blutgierige ©anbiten, bie feinen oerfeßonen,
ber gu ihnen hinüber fährt." Sind) ber um 1421 lebenbe Seeräuber f^eter

Tom („bee borgemefterS fön oau ber '-Borcß“) unb ber berüchtigte, im Jaßrc 1526
oon bcn Jpanfeaten bei Spfö in Sonoegcit getötete Seeräuber Wartin SJJecßlin, ber

Sdjretfen ber ©ergenfaßrer, loareu geborene Sehniaraiier.

Tie Klninc ©lambef auf Schmant (Jluitbament beS öftlicßcit ScfturmS).

Jn ber ©efehießte tritt Ölambef juerft im Jahre 1307 auf. Tantals jal) bie

©urg jahlreidje erlauchte Säfte, benn außer bent bänifdjeu Röntge (Srid) Wenucb
tuarett bort bie ©rafen oon .{tolftcin, foroie bie ftcrjögc oon Schleswig unb Snchfcn-

Sauenburg antoefenb, um eine feit mehreren fahren beftehenbe Jeßbe ^tuifdjett beu

ßolfteinifcßen ©rafen unb Siiberf ju fcßlicßten. Schon toeuige Jahre fpätcv luirb

gcmelbet, baß ber ooreriuähute ft'önig Sricß Wenoeb auf ©(ambet einen SeßnS-

mann ^ielt, bem bie ©utg lintergeorbuet loar, unb ber bie fehmarnfeßen (Siuliiufte

einjujiehen unb an feinen töuiglidjen fterru abjufflßren hatte, ©rid) Wettoeb oer-

pfäubete bann im Jahre 131H baS Schloß ©lambef an feilten Trud)feß DlifolauS

Claoi ober CluffS, tuie es ber bänifeße ©efdjidjtsforfcßer .ft. W. ©elfdfow in feiner

Schrift: „Cm Öen jenternö ftatSretlige jorßolb for 91a re t 1326, S. 16 ff." bes

loeitern auögefiihrt hat. Jtt ben langjährigen Rümpfen jmifeßen Tänett unb .{toi-

fteinern fpiclte ffllatttbef eine nicht geringe Solle, unb oft toar bas fefte Schloß

ber 3autapfel ber ftreitenben Parteien. 1358 mürbe ©lantbef bttreß bcn bänifeßen

.ftönig SBnlbentar Sitterbag eingenommen ; ein glcidteS gefeßah 1416 bureß bett bäuifeßen

Slönig (Sridj oon fßommern, bei mcldjer ©elegcnhcit £>cttiirfc Satßloo, bev holfteiuifcße
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©efeplspaber be« Septoffe«, auf ©epcig be« fiegrciepcn giirfteu enthauptet murbe.

©ocp in bemfelben 3a^rc feiten« ber §olfteiner jurütfgeiDonuen, murbe ©lambef

im 3aljre 1420 abermals üoit ben Dänen befept, bie c« aber nur bi« 511111 ^atjrc

1426 galten fonnten. Später ift bie ©urg Diele Sabre pinburdj ber Siß ber

febmaritfcbcn Slmtmänner gcroefen, bi« enblicp im 3oprc 1558 ber 9lmtmann ©repba

SRanpau ba« Slnfinnen an bie Vertreter ber Oanbfcpaft gepmarn fteßte, ipin ein

„neue«" SBopnpau« ju bauen. Der ©runb für biefe« Verlangen mag barin jn

finben fein, bag ©lambef mittlermcile gänjliep baufällig geroorbcu mar. Um 1500
mnren, roie Heinrich SKanpau ntelbet, Don ber einft fepr ftarf befeftigten 91nlage

nur noch geringe SDlauerrefte übrig.

Unleugbar pat bie ©urg ©lambef einft in ber ©efepiepte gepntant« eine

groge 9?ebenhing gepabt, inbeiit fotoopl Dänen a(« Jpolfteiuer üon pier au« bc«

öftern terfuepten, bie beiberfeit« begehrte 3nfel in ipren ©ejip 511 bringen. Die

japlreicpen, oft rupmDoUcn ©clagerungen uub ©erteibigungen ber ©urg mögen

ben ©erfaffer be« au« bem 16. ober 17. 3<>Prpunbcrt ftammenben fogenaiiutcn

fepmarnfepen Oiebes jn bem barin entpaltenen Üluörufe ucrnulagt pabeit:

„91ep ©lambef, aep ©lambef, bu büft faft eprenrife!"

-m
(Dberbürgermciftcr

<

3Loosbüu.

©in ©ebenfblatt.

Stil m Slbenb be« 19. September fiinbete feierlicpe« ©eläute aller ftircpeugloefen

Slen«burg« ba« furj borper erfolgte Slbleben be« feit SERotiatcn fcpiuer crlranlt

gemefenen Cberpaupte« biefer Stabt an. günf Dage fpäter fanb bie ©eifepung

be« ©erftorbenen ftatt, eine geier, mie fie innerpalb ber äKancrn biefer Stabt

grogartiger nie bagemefen fein wirb. Der Cberbiirgermeifter, ©epeime SRegie*

rung«rat SSilpelm Dooäbüp mar peimgegaugen, unb niipt nur in aßen Steifen

be« eigenen ©emeinmefen«, fonbern auip meit über beffen ©ebiet pinau« ift biefer

DobeSfaß tief unb aufrieptig bellagt morbett. ©in fcpliipte« SSort ber Erinnerung

mirb bent ©erfepiebenen autp in ben Dorliegenben Slättern gemeipt roerben bürfen.

Der SebcnSgang DooSbüp« ift furj erjäplt: 1

SBilpelm gtiebriep ©priftian Dooäbüp mar am 1. ßJiai 1831 in befipeibenen

©erpältniffen in ©efernförbc geboren, befuepte bi« ju feiner Konfirmation bie bortige

©ürgerfcpule, Don 1847 an ba« ©pmnafium in Slltona unb Deriieg biefe Slnftalt im

3opre 1850 mit bem ifeugtii« ber Steife. Seine juriftifepeu Stubien braepten ipn

auf bie Unioerfitäten Siel, 3ena unb Sopenpagcn; unterbroepen mürben biefelben

burep bie Deilnapme an bem fepleSroig-polfteinifcpen ©rpebungSfriege. 3m 3a^re

1853 beftanb er fein 91mt«ejamen
,
bem unmittelbar naepper bie 9lnfteßung im

erften Departement be« bamaligeit SRinifterium« für ba« .fierjogtiini ScpleSmig fiep

anfcplog. 9tacp ber Sefreiung ScpleSmig-fjolftein« dou ber bänifepen £>errfcpaft

begab er fiep in bie alte .fpeimat juriie!, mo er junädift (Anfang 1865) in ben

Sommunaibienft ber Stabt .fiabcrSlebeu eintrat. 3m .fierbft be« gleicpen 3°Pre®

traf ipn bie ©crnfung 511m ©ürgermeifter in Sonberburg, unb in biefer Steßung

mar e«, in meleper er jnerft auf beutfepem ©oben fein peroorragenbeS ©crroaltung«-

talent an ben Dag legte. 91m 12. Dftober 1868 murbe er al« ©iirgermcifter

ber Stabt gtenSburg lonftituiert ; am 23. Cftebcr fanb feine ©infüprung in ba«

neue 91mt ftatt. ©ei ber am 25. 3a,*uar 1870 burep bie ©iirgerfepaft glen«*

bürg« Dorgenommenen 28apl murbe er 511m ©ürgermeifter auf ÜebenS^eit geroäplt.

Später folgte bie Slßerpöepfte ©erufung al« Dberbürgwmeifter in« §errenpau«.

«le
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SSioIe Satjrc Ijinburd) fjcljörtc XooSbüg bem 'ßrooinjiarinnbtagc unb and) bem H?ro<

uinjiatauSfchuffe atS fteüuertrctenbcr Sorfigenber an. $urd) Atterf)öchfteS SSertraucn

mar er als Witgtieb ber ebaugelifdptutherifchen ®efamtft)nobe ber Ißrobinj berufen.

3m 3Qhrf 1890 oerlieb) igm ©eine Wajeftät ben Eljarafter als ©egernter Negic*

rungSrat. S8on feinen Nebenämtern nennen mir nur ben Sorfig im AitffidjtSrnt

ber Kiet*Gtfernförbe*5lenSburger ©ifenbagn-öefetlfchaft, fomie im Kuratorium ber

Königlichen NauigationSfdjute in gienSburg.

SBeitauS ben Wittelpunft feiner Egätigfeit bitbete bie Seitung beS ©eniein«

mefens, bie nageju Botte 30 3agre feinen (pänben anoertraut mar. ©eine ganje
Kraft (teilte er in ben tEienft biefer berantrcortungSbotten Aufgabe.

Sei feinem Amtsantritt erroieS (ich bie mirtfcgaftliche Sage ber ©tabt StenS-

bnrg als eine fetyr fcgroierige. 3)ie bisherigen |>anbe(SbejieI)ungen, bie mefcitt(id)

nach bem Narben gerichtet

gemefen mären, hatten burd)

bie Neugeftattung ber po*

litifcfjen Serhättniffe eine

höchft bebenttiche ©inbujje

erfahren. ©S galt jegt, ben

Serluft Dieter alter 3 nter-

effen mit einem ©rfag in

anberer Nicfjtung auSsuglei*

chen. ben unbergänglicheu

ScrbicnftenEooSbiigS gegärt

eS, bah er allezeit bie in ber

Sebötferung ber ©tabt bor*

hanbene gerborragenbe ge*

merblicge unb faufmännifche

Xiidjtigfeit »alt jit mürbigen

muhte uitb biefer jebe mög*

liehe Sörbenmg angebeihen

lieh. 3n ber Sermaltung

fetbft hatte er bon ben aller-

befefjeibenften Anfängen an

auSjugchen, unb erft nach

unb nach fonnte ber grohe

Nahmen gefchaffcn merben,

in roetchem fid) heute bie

Geschäftsführung eines ©e<

meinmefenS bon ber Se>

bcutung nuferer Nachbarftabt gteuSburg abfpielt.

EooSbiig hat uon jeher ber gefamten Abminiftration in ber ©enteinbe

feine Aufmerffamfeit jugeroenbet. Gr fdjenfte auch ben „Kteinigfeiten" Beachtung.

SiSroeiteu ift ihm barauS rooht ein teifer Sormurf gemacht morben, bah er fid)

SU fegr um bie XetaitS betiimmere. Aber biefe attcS umfnffenbc gfirforge ent*

(prang in SBagrgeit hoch nur bem unbegrenjten Waffe bon SerantroortlicgfeitS*

gefiihi, mctcgeS ben nnermübtidjen Wann befeette. Unb niemals mirb man EooSbiit)

nachfagen filmten , bah er für grohe ©efkgtSpuufte nicht baS rechte SerftänbniS

gehabt hätte, ©eftreift haben mir bereits feine sielbemuhte ©tettung jnr mirt*

fd)aftlidjcn Gutmidetung ber ©tabt. 3Bir fageu nidjt s» uiet, menn mir behaupten,

bah ei» mefeuttidjer Seit beS fo erfotgreidjen Sortfcgreitens auf alten ©ebieteu bcs

öfonomifchcn SebcuS, metcheS bie legten 30 3agre für StenSburg gebracht haben.
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feiner oerftäubniSboHen äRittoirfung ,yi banfen ift. llnüergäugliche 93erbienfte l)ot

SooSbüh fid) iDciterfjin in ber Jürforge um bie Hebung beS VollSfchulioefenS

erloorben. Sie Stabt JlenSburg barf mit berechtigtem Stolze auf ihre VolfS-

fdjuten fpumeifen. Sttlejeit ift t)ier Soosbiit) ber treuefte Jörberer gemefen.

ütuch bem Slrmenmefeu hol er feine ganz befoubere 9lufmerffamfeit zugemenbet.

SooSbüh öerftanb bas rechte (ücben uub baS rechte Sliaßhalten. (Er hatte baS

Polle 'VerftänbniS für bie große fojiale Bidjtigteit gerabe biefeS JmeigcS ber 93er-

toaitung uub hot. ohne nach außen h'n mit ben oon ißm getroffenen (Einrichtungen

Zn prunfett, eine treffliche Drganifation ber Ülrmenoerforgutig burchgeführt.

BaS berbantt bie Stabt in ihrem dufferen ©emanbe bem Verdorbenen?

Vor 30 Jahren mar baS Straßenmeien ber bamaligen Kleinftabt entfprcchenb.

Bäljrenb feiner 9lmtstl)ätigFeit hat firf) ßlenSburg, beffen Sinioohnerjaht auf naheju

bnö Soppelte nmuud)« (Pon 22 000 auf über 40 000), ju einer roirflich fdjönen

Stabt entmiefett! prächtige, ioohlgepfiegte Straßenläufe burch^ifhen bie Stabt,

neue, fchöne Quartiere finb entftnnben, unb auch in biefen Singen bürfen mir feft*

ftelltn, bah hier überall bie Anregung unb baS (Eingreifen SooSbüßS oon maß-

gebenber Vebeutung getoefen ift. Sie (Errichtung eines ausgezeichneten ftäbtifdjen

BaffermerfS mag an oorlicgenbem Crte ebenfalls ermähnt merben.

(Einen aufrichtigen Jreunb hot ber Keine .jjanbmerfSmann in Cberbürger-

meiftcr SooSbüh Pertoren. BaS bie Vermattung ju gunften einer Kräftigung bcS

fetbftänbigen ^mnbrocrtS im Bettbetuerb gegen bie ©roßinbuftrie leiften lonnte,

baS ift uon feiner Seite gefchehen. Siet toertPofleS Zeugnis feiner Zuneigung für

bie Jntcreffcn beS fileingeroerbeS bilbet bcfonberS bie non bem Verdorbenen mit

nie ermübenber Siebe geförberte JortbilbnngSfdjule. Üluch in feiner Stellung als

Vovfigciibev beS VermaltnngSratS ber fchleämig-holfteinifdjen SanbeSinbuftrie-Sotteric

ift SooSbüt) immerbar für eine gebüfjreube '-Berüdfidjtigung ber ©emerbtreibenben

feiner ©cmeiitbe eingetreten. Ber namentlich bie Seiftungen beS JlenSburger Kauft-

gctuerbeS ins Slugc faßt, mirb bie im Saufe ber jiingften Jahrzehnten gemachten

Sortfdjvittc potlanf miirbigen müffen, babei aber nicht ben (Einfluß beS bahin>

gegangenen SooSbüh iiberfehen bürfen.

Sem Slrbeiterftanbe ift er nicht tniitber ein toahrer (freund gemefen. (Sr

fuchte bie gefunbett Veftrebungeu ber unteren Votfsflaffen zur 9lufbefferung ihrer

Sage nach Kräften zu ftüfcen unb zu förbern. Ju ihm haben namentlich ber im

Jahre 1878 eiitftaubene 9lrbeitevbnuucrein
,

in beffen 9luffid)tsvat er langjähriger

Vorfihcuber gemefen ift, unb bie anbere treffliche Vereinigung ber (nicfc»tfozialbcitio-

fratifchen) Arbeiter in glenSburg
,

ber Slrbciterbunb
,

einen treuen Berater unb

'Mitarbeiter oerloren.

fflenSburg liegt an einem gemiffeu Sdjeibepuntte beS beutfehen unb beS

bänifchen (Elements auf beutfdjcm 93 oben. Sie ©egetifäjje ftoßen hier in oielen

Stiideu nahe aufeinander. 93eibe '.Nationalitäten merben fich jedoch Perpflichtet

fühlen, baS 93crbienft SooSbüpS banfbar anzuerlenneu, bah er ftetS im Sinne

ber l’lusfohnung unb beS friebtießen JnfamincnlebenS gemirft hat.

©erabc barin zeigte fich ber mahrßaft patriotifche Sinn beS tpeimgegangenen.

(Sv trat für baS Seutfd)tum, gu beffen ©nnften er als Jüngling bie 'Baffen

getragen, mannhaft ein, muffte aber allezeit bie Schärfe im Son unb bie Ver-

bitterung im üluftreteu zu nieiben.

SooSbiit) befaß bie ©abe, für bie Mitarbeit an feinen 'Aufgaben bie rechten

Kräfte aitSfinbig z« machen. Jn ber fommunalen Verioallnng ber Stabt mußte

er eine große 'iinzahl ausgezeichneter Männer mit feinem ©ciftc zu erfüllen unb

fie im Sieuftc beS ©emeitimohlS ju uerwenben. (Sv machte burd) fonzilianteS
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Sluftreten es bem ffiinjetnen leicht, ftdj ifjnt nnterjuorbnen uub mit it)m jufammen

ben Qntcreflen ber ©efamtbeit Opfer ju bringen.

3m Verlebt mit jebermann befunbete er Wohlwollen unb greunblidjfeit.

Sein Strbeit«jimmer, in welchem er regelmäßig ein gewaltige« Xagetoerf erlebigtc,

ftanb 31t jeber 3«t auch bem befefjeibenften ©intoobner ber Stabt offen. Wie fern

tag feinem SBefen bureaufratifeber Xiinfet

!

Soweit bat jeber ©etoobner gtenSburg« ftd) ein ©ilb feßaffen föuneii 0011

ber ©erfünlicbfeit feine« Cberbürgermeifter«. SBa« aber bie Xbätigfeit be« .{leim*

gegangenen al« ftitter Wobttbäter ber Slotleibenbcn, ber bütf«bebürfiigen Witwen
nnb Waifen, al« Scbüjjer aller aufflrebenben Xalente in feiner ©emeinbe, bie ficb

an ibn roanbten, betrifft, fo oerbarg ficb biefe« fein fegen3reid)e« WSirfen ben Gingen

ber DJienge. Xen ©erfaffer biefer feiten, ber oiefe 3Qb^e ßinbitrcß ©cebad)tcr

folrfjer Xbätigfeit bat fein bitrfen, brängt e« oor attern, bem Xabingegangencit £ob

unb Slnerfennung nach biefer 9ti<btung b'a JU fpenben. Xoosbiit) mar ein wahr-

bafter SBobttbäter ber Sinnen, ein Wann, bem ©ute« ju tbun, bem im ©erborgenen

meitfcbticber Slot unb menfcbticbem 3ammer abjubelfen ein .’pcrjcnSbebürfni« biibete.

Seifte ebrifttiebe ©ejinnung bezeichnet ben ©runbjug feine« Cperjen«. Sein

©briftentum mar fein toter ©tidjftabc, fonbern beftanb in aufrichtiger Eingebung

an ©ott unb in tbätiger Wenfdjenliebe.

Xooäbüp ftarb unoermäblt. @r batte ficb ein .jpausSWefen jufammen mit

jiuei Sebtoeftern gefebaffen. ©er je in biefe traute .fmuSlidjfeit einen ©tief ge-

morfen, bem erft boüenbet ficb ba« ©ilb be« ebten Wanne«, ber jept für immer

ba« Singe gefebtoffen bat; hier jeigte ficb, baff Oberbürgermeifter Xoo«bütj mie in

feinem amtlichen Sßirfcn ancb in feinem prioaten Seben feiner ©emeinbe al« ein

ieuebtenbe« ©orbilb bingefteUt mcrbeit burfte.

©« gab feinen ooIf«tümficbcren fommunalen Oberbcamten in ber ©rooinj

mie ben ©erftorbenen. Xa« mürbe ihm ju üebjeitcn befuitbet am 23. Oftober 1893,

am Xage feine« fünfunbjmanjigjäbrigen Slmtgjubiläum« al« ©iirgermcifter ber Stabt

31cu«burg. Xamal« fanb eine geier ftatt, bie an ©rofjartigfeit nur bureb bie

Xrauerfeier am 23. September 1898 übertroffeu merben fonnte.

XooSbüt) ift ein fiittb nuferer engeren Heimat gemefen unb feine ganje Seben«-

arbeit ift unferm Scbte«mig-lpolftein ju gute gefommen. Xiefe Slrbeit wirb in ihren

oieleu ©rfolgen fortbauem mcit über ba« ©rab hinan«! ©. ©br. £>anfeit.

^tapclholnur ^agen.

©efammelt »on tpeinr. Earften«.

IV.

Xcr Xurcbbrucb be« engtifeben Staital«.

3n ©tiglaub regierte einft eine Königin, — ihren Slawen weift ich nicht mehr -

bie wollte alle ©etoobner nufere« £anbc« ertränfen. Sic burebftaeb bie Snnbenge.

bie ©nglattb unb granfreid) mit einanber Oerbanb. Xa brad) eine gewaltige glnt

über unfer £anb herein unb brndjte nnfäglicbe« Unglücf.

SDliinbtictj au« Xragc. ©ergt. sDliillcnfje)f, Sagen S. 120.

Xte Scbmarjfunftbücbcr.

3n ©argen (eble einft ein Wann, ber Scbioarjfunftbücber befaß, bie er aber

forgfältig uermabvte. ©ine« guten Sonntags inbe« batte er boeb oeegeffeu, biefe ju
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uerfcfjlieftcit, uiib als er nun in ber Kirche mar, fing fein neugieriger Knecht an,

barin ju iefen. Jm Ku mar bas ganje ,'pauS Doll Heiner Jraerge, bie broljenb auf

ihn einbrangcit, als er nicht imftanbe mar, ihnen fofort Arbeit ju üerfebaffen. Sdjott

motlten fie ii)n töten, bn, nodj eben pr rechten Jcit, fetjrt ber tpauS^err, oott einer

böfett Ülfjnung getrieben, beim, ftreut ben Keinen Sefen fc^neCC einen Scheffel (frbfcit

auf bie Siele, bie fie Stüc! für Stiicf auffantmeln niüffen, mäbrenb er in feinen

©üchertt rürfmärts lefenb fie tuieber fortfebafft uitb fo betn Knecht baS ßeben rettet.

SMünblid) Bon bem Berftorbenen Jacob Slenper auf St|riftianSl)o(m. Sie Sage ift

aud) in Grfbe befannt. Kbgcbrudt im Urbsbrunnen III, 33.

.Saubernabeln.

Jn Stapelbolm mar Kingreiterfeft. Sprach eilt alter puberfunbiger Sann

p feinem (Snfet: „Su mufft König merben!" Kntroortete ber Jüngling
: „

sJtein,

icb roill niefft König merben." So eff ber Klte machte ficb beim fßferbe etmaS ju

fchaffen, nub als ber Keiter nun anfing p reiten unb unter ben Kingbaum tarn,

ba mar baS fioeb im King fo groff roie ein Seiler, unb er muffte ben SRing mit-

nehmen, er mochte motten ober nirfjt. Ja, bei jebem Surcbritt batte er ben King

unb roarb alfo boch König. Sie ging baS p? Ser Sllte batte brei Kabeln, mit

benen ein Sotenbcmb genabt roorben mar, fo in bie ©attelbecfe gefteeft. baff fie mit

ber Spiffe nach Dorne zeigten, nub nun erfdjien iffm baS ßod), baS boch in Sirf-

liebfeit nur Kein mar, fo groff mie ein Seiler.

TOünbtitf) ans ©argen bei Srfbe. Slbgebrudt neben ber bitfjmarfct)cr ffaffung im Ur-

Cucll II, 184.

Saruut Uicffen unb ©uchen baS ganje Jahr binbureb ihr ßattb behalten.

Sprach einft ber Seufel p bem lieben ©ott: „Sann foll ich bie böfett

JungenS haben?" Spricht ber liebe ©ott: „Senn ©eben unb Sueben fein fiaub

mehr tragen, bann follft btt fie haben." llnb feit ber Jcit tragen (Sieben unb ©neben

and) int Sinter Saub. ©lünblidj aus Stage.

Kn einem Sonntage ging ein Sann aus, um Küffe p pflüden. Kam ba

p iffm ber Seufel unb fprach : „Senn bu ni ©nHerjabn l
) in’e Scffo ffarft, fo

muH itf bi bat Kcetpliiff'n aflebrit, bat bi be Dug’tt uerfebrt um in Kopp ftabit

fdjuUn!" Srage in Stapelbolm.

Sarum ber Koggen jefft nur eine Kbre bat.

KlS ber liebe ©ott bie Seit fcfjuf mit allen Sieren utib ißflanken, ba fcffuf

er auch ben Koggen unb fomit baS liebe tägliche ©rot. 2l(S bie 3Renfd)ett aber fo

febr fitnbigten, ba nahm ber Cperrgott ihnen beit Koggen toieber tueg. Sa aber

fingen bie £mitbe gcmaltig an p beulen. SaS tbat bem lieben ©ott leib, nub er

(ieff ben Koggen toieber madffett, bamit bod) bie $unbc ein Stiicf ©rot erhalten

tonnten, Kber fie trägt feitbem nur eine Kffre; früher mar es attberS.

SMiittblid) aus Srage.

Sarunt baS Scffilfblatt brei Jabneinbriide bat.

KlS unfer £>err JefuS in ber Stifte mar unb ifftt hungerte, ba biff er in

ein Schilfblatt; nub Don ber Je't an bat jebeS Sdfilfblatt brei Jabncinbrüde.

föiiinblicb Bon ber alten Jrau ®I a lj r t in Kleinfee.

') ©uDcrjahn foll Aegepodium Podogrnris L. fein. Ob bas ttidjt ein Jrrtum ift ?

Sollte eS DieKcidjt aud) ©olbriau (Valeriana offieinalis L.) fein? ©uOcrjabn, ©Übertritt

beifit in ber Wegeub Bon Uterfcn ber fflaffer-Jpuflattid) (Petasiles offieinalis Moench.).

ff?
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<§prichtoörtcv, bolhstümlichc JUsbrüchc unb flcbcnsnrtcn,

Dolksicimc, alter Dolksgkmbe. *)

gnfammengeftcttt von .£>. (ffdienburg in £>olm bei Uterfen.

(Rortjcßung.)

$4c Sbätiflfcit Peö (?ffeitö.

Sejeicbnungen füc „effen."

St. ©bci $28.
St. $28.

St. $28.berfnacten.

oerpußen. „

Bermaifeln. ©b. Sf.

ncrmöbeln. ©b. St. $28.
fif bc ©and (and) : ©uf) oullflan.

St. «8b. $3». $f.
(if be ©nf outtpfifern. St.

fif ben Strupp uiilffammeln. $i.

St. ©b. $28.
©b.

Garft

fiolft. ; ob and) im ftftlidjen $eile?

rtnquofcn.

'cinpnden.

’rinproppen.

’riitpremfen.

(52. fif outtfdjanzen. St. ©b. $28.
fif bitfpnbeln. St.

fif be ©aßt onllitein. St. ©b. $28. öf.
fif bat Jacf mitlfrjten. St. ©b.

03. crrocr’n Snabcl nehmen.
(54. acßter’n ©oftfitafen ftffen.

ad)ter bc 'Jiibb’it pad'n.

ad)tet’it ©oftbof ft^fen.

(©oftbof — große rote 28efte mit fiibemen Stnöpfen.)

05. a) $o ©rom gnßn = jnm Gffen geben. $itbm. (nad) Schwarz),
b) 91a bc Stlütjn. St. ©f.

(56. Sinen egen ©utt fdjrapen (and) in übertragenem Sinne == Jebcr fege Bor feiner $bitc).

St. £>f. ©.
(57. Sin RiSt linner attner Süb $ifd) ft^fen. St. ©b. .£>( $28.
68. 23 i egen £mnger im $örft arbcib’n (= bei eigener Stoft). St. ,£>f 23.

09. Vitt, luat 'it Sjpel liefen fann. St.

70. $ar bebbt ’d
’

of luat an to fann (nieitn j. 23. ein großes Schwein gefd)lad)tet wirb',.

Jn übertragenem Sinne: Jeinanbent 23crbruß unb Sorge bereiten. uerbr.

2*3 i o man ißt.

71. ’it ©srmabltib (im Stefjen eingenommen). St.

72. 9)tit be fieftint (Sabel.

73. (tief Ringer fiitb beter ad ’n ©odbnf’n (©ootdbafcn).

,

74. $e gob faut, be göb baut.

Sf. ©b. £if. $28. 23.

»Sb.
25b. Garft. Stapel()olin.

St. $>f.

St. £>f., äbnlieb © n. Garft.

St.

a) Sat bi Sib un bit ©rot to.

b) Sat bi Jib un paef bat orbentlicß t’rcdft.

70. a) Ummer langfam. min Johann. bu weetft nid), ruat bu laten faunft. VBilftermarfd).

b) Saiigfntn eten, langfam eteit, 28a t man, loenn man langfam itt.

Stell bi nitb fo flöefrig au. Vlil in’t Sin ’rinflagen fann.

$enn man füllt garnicb glöben, .fibg. n. Gef. 102.

c) Jtt langfam un fau gob, beim faunft bu am mciften laten. $28. »Sb., äbul. in St.

77. $at (f.ten giinn if ju nmtt, man blöd nid) be $ib barto (fagte jener ©auer ju betn

langfam effenben ©efinbe). st. £>f. ©.
78. $er Icßte beim ffiffen. a) ©luff. Sf.

b) Scßcimlctit. £ieibe.

70. £>e id fo nietfd) up ’t (Jten (führt 5« ßaßig branf lob). St. ©b.
80. a) £>e itt, ad toeun be b'r Selb nerr frigt. Sf. £if. ©. $28.

b) ,£ie fritt, ad toenn be bongen fcßaU. £)f. »Sb.
81. a) $e fünf id bi ’t (ften, id of fünf bi be Vlrbcit. (®d bat ©auern gegeben, bie auf

jold)e VBeife eine ©robe mit bem $icnftboten aiiftcttten.) st. £>f.

b) $e toat moegt, bc luat birgt. Garft. 9i. III, 308.

82. a) 28at ’n gob ©erb id, bat fmeet bi be Strüff. Swift.; ob and) im Offen ?

b) $at ’d en flechte ©erb, bat an be Strüff fteit un fritt nid), jnt Sd)!edn>igfdjen. ?

’) gut ©ebeutung ber Vlbfütjungen (ogl. Vir. 10) muß beriebtigenb bemerft loerben,

baß ©ramftebt nicht burd) ©., fonbern bitrdi ©ramft. bezeichnet wirb. Vlußerbem hätte

bao 28ort Vlllgcmeined (S. 205, geile 4) ftärfer bernorgeboben inerben fotten; biefc

Uberfcßrift bezieht fieß auf bie ganze erfte Vlbteilung, bereu zweiter $eil ßier norliegt unb
bereu britten bie itäcbfte Vhimtner bringen wirb. $ie »ortfeßung, ber fpejiclle $eil, folgt

im näebften Jahrgang. — $ie Uberfcßrift „VBcrtfcßäßimg bed Gffeits unb Iriitfeud'' (S. 205,

geile 5) ift ben übrigen gleichwertig. Sb.
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83.

84.

85.

m.
87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

96.

96.

97.

98.

99.

100.

101 .

102 .

103.

104.

105.

106.

107,

108 .

109.

110 .

111 .

112 .

113.

114 .

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121 .

122.

Dat glitt roeg bi cm ab ©ottd SBort in en Stubcnt. Dujen 70.

Dat gcit b'r ’tin ab be Dob in ’it arm Siinfd). Earft.

yc itt, bat l)1’ fmcet, un arbcit, bat Ijc friift. St. £>f-

Sunt ton cg ctfjc an fnafc tugliffc. 9t. IV, 513.

£>e f)ft fif jd)ön roat up bc Sippen pult (and): putt. St. SÜb.) »erbr.

SJieleffer.

Srftiact. 8. yf. Dffi. — ’n ©oben an ’e Slrüff.

St. Sb. D8S. S. — ’n goitjcit yungerflactfrben. St. Sb-

Sretmulf. St. !ßb. yf. 93. —
ft. ’Sb. yf. S. — Slufmäd)ter.

yc fritt ab ’n Sdjünböfd)er. oerbr. — ab ’n Sm^bftu’djt St

ab ’n Sllcicr. Starfd) in yolft. (and): Dar fann ja ’n Stfcicr

a) Dar fitt fcenen Sortt in.

b) .fic btt ’n btrrgabn’ Darm.
.ye fritt mrr brec. oerbr. Jpe fritt bi mctcrmif’ yeift.

a) Sie bet ’n gobe ©elegettbeit.

b) Vütt Siio un ’n grot ©elegenbeit.

a) |>e btt fid) omerpanjt (oerpanjt. Earft.)

b) Den Stagen ccbcrlaben.

c) Dacr bet bt ftf ben Stagen mit oerborben.

’n Stnop fpriitg’n (aten.

.ye btt be Stag opiuieb

Sie ib fo runb, bat bt triinbeln fann (nadj bem nieten Effcn).

a) yc tarnt ben yalb ui oullfriegen.

b) ye fann ni nog friegen, nimmt ’n Stnnb un beib 93adeit pull

Dar loarb feen 3r$ter gebarn, bar marb een matt.

Sb. !H!b. yf. 93. -
mit to. yf. 93.)

—
ft. yf.

Earft.

ft. Sb- & 93.

ft. yf. Earft.

ft. Sb. yf. S.

ft. Sb. D98. yf. S.

Perbr.

ft. Earft.

ft. yf. S.
ft. Sb- yf.

st. yf. s.
nerbr.

Sun bree Uretero matt ttoce ppbangt inarn, bantit bc een I$bctt fann. (?) yplft.it. Ed. 128.

93!öbe yunn luarb feiten fett. ncrbr.

Utperftbnmt fett nid) gob, bat föbt bod) gob nerbr.

De fret een Süd un Obrit nun ’n Stopp (befonberd mit Scjtig auf Piele ftarfc Effet).

ft. Sb. .öf.
'93.

93ef<beibenbeit, Sefdjeibeitbcit, Dod) gicb, ba& id) ju jeber fteit

93cr(afe ntid) nid)t bei Difd)e, Da« größte Stiirf crroifcbc. Sb. 5$fib.D98.

3f fann toull $tcn un mag mutt cten — trioer fo ’n (|teu, bat btt ebr be Diinel

jebn. S. — btff if uoeb min Dag nitb febn.
’

Earft. D9B.
yand, nimm mi mau. Üöettii bat fo feem,

Sand, nimm mi man, Dat yand mi neijm,

§f mitt of nitb nc( etenl — 9Bat mutt if DiiocI freien!

ft., äbul.’ybg. n. Ecf. 102.

Dar loarb muH (eggt nun min D
5

I (ften, man nid) otm minen groten yuuger. ft. yf. '93.

Sfäfeig.
a) 9llttoo$l id ltngefunb. ncrbr.

b) Slltofett id ungefunb. (?)

Dat ©obe fann of to o$l roant. ft. Sb. yf. '93.

3) Stan mut ’n tipboltn, meint ’t Dib id. ft. Sb- D98.
b) roiel ’t notb gob fmetft. K. D9Ö. S.

Satt.

De Sitrbt roatb al Iangfam gabn.

3f bün b’r mit jd)ier.

9ht btff if ’n amterit ©Ionen in ’c Siag.

yc id faftföbrt.

Et bi fatt un bol bi glatt.

3t bün fo fatt, if mag feen Statt. (Dem Siärdjcit entfernt ?)

Stufe ’n S^pel nitb ef)r batteggti, efer bu fatt biia.

Sutt bet an ’t Spimtlod. St. — .... an ’n ftropp. yf.
—

ye fatttt ’t mit ’n Singer rcd’n. Earit.

Sfecnit if ’tt half Stünn ^ten btff, oergeit mi be 9lptit.

92cnn be Stud fatt id, fmetft bat Stcbt bitter.

S8enn bc yuttb bitf id, lett bt fin fttturm.

Senn be 3min fatt fünb, ftöt f’ ben Drog »int.

'9Bctiit ’t Stoin fatt id, leagt ’t fif bal.

De fif Dutt Sbcnb orbentlid) fatt itt, bruft in ’t gans 3a(jr nijr tnebber.

oerbr.

Ditbm. tt. Stfimatä-

D9B. SS*b. Srccfe.

Söb. yttfum. Scnbdb.
Sl. Sb. yf. S-

yptm. yf.
st. yf.

. . . . an ’t Slttcf. S.

(?)

oerbr.

(?)

ft. Sb-
ft- (?)

ft.

(Sdjcrjetib am lebten Sbettb bed 3flbrtd, ber nebft bem 9BciI)uarf)tdobenb atid)

„SuUbnfdabenb" genannt mirb.)
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„3f &ött fattl" — Blntmort:
a) Senn $t, bet bu ’it ßnä bits. (ßa« = Beutel »ergl : Bat in ’u ßaä Ijebbu.)

Sie 'Xntmort mirb in bem Sinne gegeben, als ob mau Sacf »erflonbett batte.

b) Seim (op, bet bu ’n Biibel marft. St.

(f>e iä) 3f bün b’t mit ba:r aä be Stofter mit ’n Siinnbag. St. ') 58b.

_ , 9llleä aufgc*cbrt.
Sar fünb ä meft.

a) Benn ’t nU ut^ten ii, fünb be ©ibötteln lebbig.

b) 9tn i£ ’t all nt tut be grot Stbal ib of tmei.

SBeitu 't all i«, bet be Biunb 5ierabcnb.

58b.
S. fif. B.

Sd)iiße. (?)

St. ßb. SB. f)f. B.
a) Ut tut of jiift fattl iä be 5ro, bo toeecn be 8iib nton cerft half fatt. f»f. ßb. St.

b) 3ungä, gabt matt ’ritt un fpjlt. f)f.

c) Ser Bauer: Ut un of fattl Ser Sinedjt (ber ttorfi nicht fatt ift): 9t^, ut

un of upl B.
d) So, ttu Ijolt man upl Statt un ,'cutnb fcbiillt of toat Ijebbn, fagte jene 5rau jn

ihren beibett Stinbern, bie noch nicht fatt marett. ffiarft.

Su mußt rein fmä mafen Oiuut lebten (ffier). Perbr.

a) Sparmunb fritt Statt un fmnb. f>f. B.
b) SBat ’e fpnrt mit be 9Jtunb iä »err Statt mt fmnb. St. Stapel!). (n. (farft.)

a) Se mat hegt, be bett roat. oerbr.

b) 5rittup bet iimmer np. St.

c) Sparroat bet mat, 5rittup bet ni?. Sd)le«roig? 9t. III, 345.

a) SBenn ’t all its, meint ’t up iä, SBenn een ol SBieo bot iä,

Befcbert unä (Pott tttebr. (St.) Steit be antter all »am be Scrr. fmlm. ßf.
b) . . . . menn be een Silbe! bot its, ftat ’r (erben (teilt. (Snrft.) melier »err Sam. B.
So rein, nä menn be Statt bat utlicft bet. St. f)f. S3B. B.
Se fif tti fatt den fann, fann ftf of ni fatt liefen (('liefen, ffiarft.) »erbr.

ßiittulicfcr —
-
Zeigefinger oerbr. — Siefbrett = (junge (and): Siefer). St. Sf.

„ßuttnfriiraper marb ni felig!" Slntmort: „Seit of nt niSbig," (meil cä nämlid) ber

Söffet ift). St. Spf.

Stinber beim ISffett.

Sl’inner> un Staluermat ntect ol Säb rosten. »erbr.

Stinner tut Sta!»er $r Sei, beim bebolt fe $r 8i» bei- f>f- B.
•ftier marb ni? ört (übrig gelaffen).

’ »erbr.

'Bat bi intrömt l)eß, muß of litten. »erbr.

5ingcrn nt 5att. St. 9iorbcrbitf)m.

Stinner mirt flau bi ’n Sifd), bentt marb f’ grot. St. ßb. .ftf. B. Stapelbolm.
(rit Btmtb aä ’n Schob un liefere (and): un bod) ttoeb) bito. »erbr., aber uidit b. St. tt. ßb.
Beer bar be Bcg na fmntborg, bleeo feen Statt un .finit» to .{ms (mo man friimelt). 58b.
Sat iä ttid) nog, bat bu be Botter op ’t Brot flemmft (fmerft), bu fm^rft ent of nod)

op ’n Sifd). St. ßarft. 9t. III, 445.

a) 5üU man nid) ehr be Cgcn. ebr ben Bnf (and): 8io). »erbr. im mittl. u. mcftl. fiolft.

b) Bi ent fünb be Dgen griiter ab be Biunb. »erbr. im Cften, aud) SB.
c) Sn fiiöft be ßtag el)r, ebr be Cgen. Sarft. 9t. V, (508.

Sat mutt Ammer erft op be Wolbmagg (Bagfdjal. st.) (Beim Stinber fid) um ein

StAcf ftreiten.) ßteeß. 'Jtorberbitbnt.

148. 3n amter Siib Scbötielu jnteeft ’t alltib ain febönften. 58b.
141). „3ä bi bat ni to groff?" (feberjenb junt fntieubett Stiitbe). ßb. ftf. Stapelt).

150. Beim bat (nämlich baä große Butterbrot) u»l)efs, fannft mit ’n fiunb amer ’t fteef

fpringen. B. St. ßb. ftf. SB.
151. „Stannft ben Breef (Butterbrot) of lefen?" - Blntroort: 91 — b — bit af, bit nieb

fo ’n grot Stüd af. St. ßb. f)f. B.
152. „Saer frigft 8üä na in ’n Blagen" — fagt man unter Bezugnahme auf bie Samen-

ferne in ben unreifen Stachelbeeren, um baä Stinb non bem öetittß ber unreifen

5rüd)te abjubalten. St. f)f. B. ISarft.

153. Benn feen 5leefch l)eß, nimm ntan bin 9täo in ’c fianb (menn baä Stinb noch mehr
5leifd) miinfeht). St. ftf.

154. a) 9tu beft ’n Scheint »uU (bift fatt) (^u Stinbern, bie beim ISffen aufftoßen). St.

b) Se ISrap faft croer. St.

155. „Su biift all fattl" Hur Befräftiguitg biefer Behauptung befühlt man 9tafe ober

Stirn beä Stinbeo tntb fagt, baß bie jeßon hart fei. »erbr.

') Sdjütic erflärt biefe Ütebenäart: ftc i« ufm. alä gelteub für beu, ber bei einer

midjtigeu Sadje nur ftanblanget mar ntib bod) twiiitbcr meint, tua« er auägeridjtet habe.
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224 Mitteilungen.

156. a) Kenn be Stein bi fcpt, ncpmt fc bi mit (jh bem Sinbe, ba« Sbeifcreftc auf
ber Sleibnng Ijat). . ft. fjtb. Hf-

b) He {jct fi! wat roaprt «irr bc ftrciu (io motrn. Earft.) 9t.-®itpin.

157. He fiipt ut, a« luenn t)c mit bc Hüpner «uti ’n Srec eten parr (mit Spcifereftcn

beftpmiert). Srf). (?),

(ftortfepung folgt.)

Jftitteilungen.
1. Sdjlnpfwefpe unb Spinne. E« toat au einem ber Icpten läge bc« Monat«

Stuguft b. J., als itp auf einem Spasiergange ben über eine Stoppel (in ber 'Jläpc ber

Stabt Stiel) füprenben fhißftcig pafiierte. $a bentertte id) auf bemfelbeu eine Sadfpinuc
(I.ycosa saecala), roeltpc ängftlitp paftenb halb ber einen, balb ber anberen Seite beS

SBcgc« guftrebte. Obre 'Bewegungen luurbcu burd) teilmcije Stäpmuug ber linfen ftörperfeite

etwas beeinträchtigt. Jn geringer Entfernung folgte ber Spinne eine „Sciuigcnbc Scplupf-

loefpe" (Ichneumon castigator). Offenbar patte, ba bie Spinne etiuaS geläpmt war, ein

ft'anipf jwijtpen biefer unb jener ftattgefunben. Salb patte bie Serfolgerin bie ff-lüditigc

erreid)t, ba ocrfcpwiubet biefe unter einer auf bem Stege ftepeitbcu Stitöteritppflanjc. Erfterc

eilt über bie Sflanje pimueg unb pat bie Jtfäprte oerloreu. Salb aber wenbet iic, läuft

um beit bie Spinne fdjüpenbcn Ort pentm, mtb baS Serftcd ift gcfunbeit. $ie wilbc

3agb beginnt 001t neuem unb enbet mit bem Sang ber Spinne. Ein Stiep ber SBefpe in

ben Hinterleib beS Opfer« genügt, weitere Sewcguugen beSfelben ju pinbern. E« folgt

eine iHupepaufe. Stad) berfclbcn matpt fiep bie Stcfpe baran, bie für ipre Spröfilinge

crpaltene Stiege an einen fitpern Ort ju bringen. Mit iprem oorbereu Seiitpaar padt fit

bie Spinne am Stopfenbe unb iiept, rüdwärtsiaufcnb, bicielbe au bie Seite bc« Stege«.

'Jiuu giebt’S aber eine Steigung ju übertoinben, unb bie Seine ber Spinne bereiten botp

bei ber ffortbemcgimg feinen geringen Stiberftanb. ®ie Stcfpe maept oor ber Steigung
Halt. Sic läßt bie Spinne Io« unb begiebt fiep, natpbem fie fiep 0011 ben Strapazen bc«

fiepen« erpolt pat, an bie Seite be« Opfer«. ®a«felbe wirb gewenbet, fo baß e« jept auf
bem SHüdcu liegt, unb mit Sicidjtigfeit gept bie Seförbcrmtg in berfelben Steife wie juerft

oor fid). Sm Staube be« Steges «crftßioinbet bie Siegerin mit iprer Seute im ftraut.

Beugt nicht ba« ganje fflebapren ber Scplnpftoefpc oon Überlegung? 3d) möcpte

c« annepmen.
Stiel, im September. E. Spedjt.
2. Siorblitpt. 3« ber „Heimat" S. 208 beriditete Herr Efcpeuburg über ein

in ber Siadjt am 10. September beobaeptete« 'Jiorblicpt. ®asfclbe Storblicpt würbe and)

in Söpmen unb Siieberöftcrreicp beobadjtct. Hier in Sicitmcrip eritrnplte nadi 9 Upr abeub«
ber nörblidjc Himntelefaum in bläulitpem Hitptc. Sor 10 Upr ftiegen au« biefem liditeu

Himmel«teil Straplen empor, bie fid; auf ein drittel be« Sirmamcnt« uerbreiteten. 3Mc
Erftpeinnng oerblafjte bann , um uaep einer Siertelftuube in intenfioerem Siidjte wieber-

äufepren. llnt 1 1 Upr «erblaßte bie Erftpeinnng, jebod) blieb bis Mitteraatpt ber bläu-

liche ®lait,5 be« fjirmament«. Sintert, Heiurid).
3. St. Haupt, Sau- unb Sunftbenf mäler. $a« gefamte Seif, beffeit Sirei« 30 3t.

betragen pat ift fo gut wie «ergriffen, bie wenigen im S!aube«bireftornt notp oorpanbeuen
Exemplare finb auf bem Stege be« Sutppanbel« nitpt mepr 311 paben. $od) pat mau eine

Slitjapl »on Exemplaren jur freisweifen ^-Jerteilunig beftimmt, unb «on biefen finb Slbjüge

gegenwärtig uotp 311 erpalten, foweit fie nitpt, wa« in einigen f$äUen geftpepen ift, ftpou

«ergriffen finb. Siatpfolgeitbe« Serjeitpui« giebt bie Stärfe ber Hefte unb bie Streife, 311

beneu fie ba« ÖanbeSbircftorat abgiebt, au: 1. SUtona (6 Seiten. 6 Silber) 0,15 3t;
2. Slpenrabe (46 3, 74 S.) 1,25 31; 3. Storberbitpmarftpen (56 $., 74 SO 1,35 A.;

4.

Süberbitpmarfcpen (46 ©., 72 S.) 1,25 3t.; 5. EdcritfiSrbe (40 S., 67 S) 1,15 A;
6. Eiberftebt (58 S., 66 S.) 1,30 A; 7. fffletiPburg (86 S., 138 S.) 2,35 31.; 8. Haber«-
leben (92 ©., 157 S.) 2,60 A; 9. Huf um (88 ©., 98 S.) 1,95 A; 10. Staubfrei« Stiel

(28 S., 40 SO 0,75 A; 11. Stobtfrci« Stiel (30 S., 36 S ) 0,75 31.; 12. Clbeubiitg
(98®., 128 S.) 2,35 A; 13. Sinueberg (18®., 18 S.) 0,40,1t; 14. lßlön(72S., 104 S )

1,86 A; 15. Stenb«burg (34 S., 41 S.) 0,80 A; 16. Stpleswig (136 ®., 135 S)
2.80 A; 17. Segeberg (32 ©., 44 S ) 0,80 A; 18. Soubcrburg (46 ®„ 58 S.) 1,10 A;
19. Steinburg (90 ©., 103 SO 2,05 3t; 20. Stormarn (30 S., 41 S) 0,80 3t; 21.

Sonbcrn (132 S
,
179 SO 3,25 3t — Sie phtjufommenben Stebcufofteu werben geringer,

wenn meprere fiep 3U111 Sesuge «ereiitigeit.

4. 'Stad)« tum be« Jorfe«. Stad) Seobatptungen «ou Dr. E. 'S. Stebcr, Sotanifer

an ber 9)toor»erfud)«ftotion in Srernen, föttneu Molinia coerulea (311 beu (Prüfern gepörig)

unb Carex roslrata (eine Segge) an mäßig naffen Orten Slurbweftbentpplanb« in wenigen

Saprsepnten eine lorffdjitpt «on 20—30 cm. Starte bilben. (Eitgler« botaniftpe 3aprbütßcr
XXIV, 535.) Sarfob.

Drnd «un 'S. g. Senfen in Sliel, Surftabt 9.
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JHonrtt&fdxrrft ks Dcretns jur pflege kr Iftatur- «nb Jaitkskutik

in Sdilcstoig-^olftcin, Hamburg, Lübeck «. bem Jürftcntum Lübeck.

8. ^saljrgnitc]. JSs 12. ®e<$ember 1898.

Ber Charakter bcs nickrkutfchen Cluiftcntums

in beffen Anfängen.
Hott Ißrofcffor Dr. ©. ^ßiper in 9lltona.

II.

9iont in beS ©apfteS ©ibliotbef liegt ein nlteö ©utb, meines eilte 3ufammcn-

ftellung beet am ©nbe beS 8. 3abrbunhertS hierorts üblidjen 2lberglaubenS

giebt, nnb bicfcS mirb in glüdlidter Seife ergänzt bttreb eine nterfmiirbige <£>anb<

fdjrift in 'Hiaria ©infiebcln, ebenfalls au» bem 8. ^atjrljmibert, bereit erft

juni gcringften Seile befantit gemorbeit ift. Siefe beiben intereffanteu Stüde geben

utiS 2luffd)lufj über bic oott bett ©efebreru befolgte 'Dietbobe. Sie beibnifefjen gefte

mürben teils in cbriftlidje umgemaubelt, teils alimätjlid) oerbrängt. 21uS bem 3ul>

fefte mürbe Seibuadjten, nnb baS SinterauStreiben, meldjeS als grüblingsfcft

urfpcüttglicb im TOärj gefeiert mürbe, mürbe, als bie gaften eiugefiiljrt marett,

immer ittelm ttad) Seibuadjten t)iu juriiefgebrängt. Sie bcibmfdjett Heiligtümer

mürben teils jerftürt ,
teils in djriftlidje umgemaubelt, neue Slirdjcn mürben an

beibnifdjen Opfer- nnb ©ialftätten errietet, nnb eS burftc nur ait ben oon ber

fiirdje geroeibten Orten ©otteSbienft gebalten merben. Sie Opfer für £)eibnifd)C

©öttcr murbett gmar oerboten, botb burften in öattben, bie um bie St'irdjen angelegt

maren, Ddjfeit gcfdjladjtet nnb „mit Sant gegen ©ott," mie ntan tj'näiifiiflte,

oerjebrt merben. Sic eS babei jugitig, baoon jeugt baS ©erbot, in bett Stirdjcu

©ericbtSoerbaublungen abjubalten, ©cfrfjäfte abjumideln, lofe, b. b- Ijeibnifdje

©cfdjidjtcn ju erjäljlctt nnb — 3Jteitfd)cn tot^ufcblagen. SaS Sd)lacbtcn ber Otbfctt

gefebab oft ttod) unter beibnifdjen ©ebriiitcbcn. Opfer in Salbbeiligtiimern nnb

auf Steinen murbett oerboten, bcfottberS andj ber febr oerbreitete Oitcllcnbienft,

ber baritt beftaitb, bafj man ©tünjen, ©rote ober griiebte in baS tjeitifie Saffer

toarf, bem man fübneube Straft beimafj. Sic Oucllcn murbett aber in bett ©ercitb

ber Stirdjen gejogett, uttb fo entftanb ber Seibmafferfult. 2luS bem Sienfte ber

grigg ober gria eutmidelte fidj ber TOnricnfiiltuS, beibett mar ber Sonnabcnb

heilig; bagegett mürbe bie geier bcs Wittmodj uttb SonnerStag jtt ©breit beS

Soban nnb Sbottar ganj unterfagt; ftatt beS bribnifeben fDiinnetriitfenS *tt ©breit

ber ©Btter fam baS Srinfett oon jsobamteStnintie uttb St. ©ertrtibenmintte auf,

bie Opfer, bie fonft ©öttern bargebradjt mürben, murbett auf He't'0 c übertragen.

3it Zauberformeln, bereit nodj oiele erbalteu fittb, gegen Strebs, ©ebcj;uttg, ©ienett-

fticb, Scbioertfcblag, ©lut, gieber, ©ranb, 9lntoniu8fener, ©icbfrnitfbeit tt. a.,

mürben bie mtjtbifdjcn ©orfonen burdj cbriftlidje erfefjt unb ©aternofter uttb ©rebo

binjugefügt, bodj gefebab and) baS Umgefebrte, bafj man nämlidj ©aternofter uttb

©rebo bnrtb Zauberformeln ermeiterte. Sdjn(}mitte( aller 2lrt attS ©cruftcin,
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Knochen, ©otj, 5yiei
,

bie man am Körper trug unb benen man 3auberfraft bei-

maß, mürben einfad) mit (fßrifti Kamen ober üeidjen ucrfeijen nnb bann gebitlbet.

Xad tpammerzeicheu bed ©otted Xßoitar mnrbc in bad Kreuzeözeicßeu abgeänbert.

And) bad Streben, in bie 3**funft Zu flauen, mie ed fidj in ber abergtänbifdjen

Xeutung bed liefen®, Strauchelnd, ber Vogelftimmen, be® Schnaubend ber heiligen

Sterbe, ber '-Begegnung mit gewiffen SKenfdjen ober Vieren, ber gemorfenen üofe

ufm. geigte, roarb in d)riftlicße (formen übergeführt. Vefannt finb bie öodbücßer

bed Kiittelalterö, in welchen ©teilen ber heiligen Schrift jur Xeutung ber 3ufunft

benußt mürben. Xie heiligen geuer, mie bie Soljanniö- unb Dfterfeuer, bie bnreh

SJeiben erhielt merbett mußten, mnrbeit faft nnoeränbert beibehalten, mir baß man
ihnen anbere Kamen nnb anberc Xeutung gab. Sind) ber Aberglaube, ber baß

tpauö umgab, bie Prophezeiungen auö geuer unb Kaudh, aud brennenben ©djeiten,

auö bem ©afferguß barauf, bie abcrgläubifche ©idjtigfeit, bie man gemiffen lagen

ober ben SKonbpßafen für günftigen ober ungiinftigen Anfang eine# Unternehmend

beilegte, mürben zwar ald ^eibnifc^ gebranbmarft, boch mit chriftlichcm Stempel

gebulbet. Xer ©taube, baß bnreh ©efeßrei unb ©affenlärm bei einer 'Ktonbfinfternid

bie ©ölfe oerfcheucht mürben, bie ben SKonb »erfcßlingcn motten, unb bie Ver-

treibung bed Unroettcrd burch Vlafeit pon Klufdjeitrompetcn unb fpörnern finben

ihren Kachflang in ber Vertreibung bed Vlißeö burch ©locfenläuten. Auö ben

giurprojeffionen, bem Umführen ber h^itisen ©ötterbüber über bie gelber, um
ihnen Öebeihen 51t erbitten, mürben bie Sitaneien, Vittgänge nnb Projeffionen

ber Kirche. Vefonberen Anflang fanb ber |>eiligenbienft ald ©rfaß für bie zaßl*

reichen ©ötter, mau mar fo eifrig barauf auö, neue Sotalheilige mit ihren geften

ju fehaffen, baß ein Verbot bagegen ergehen mußte. Vei biefem ©treben, ju Der*

mittein, bie Übergänge leidjt zu machen, gerieten freilich bie christlichen ©runblageu

oft in ©efaßr: ein ®efeß mußte oerfügen, baß chriftliche Priefter niiht in ßeib*

nifdjer Art opfern biirfen, unb ein anbereö, baß cd ihnen nicht gteme
,

bei bem

SKummenfcßanz, ben Xrinfgetagen unb beu Sßoffenreißereien aller Art mitzumirfen,

bie am 3., 7. nnb 30. Xage zum ©ebncßtniö ber Verdorbenen audgeiibt mürben.

Xie gormel bed ©laubcuöbefcnntniffeö, burch bie in grage unb Antmort in Kicber*

bcutfcßlaub bte 3ugeßörigfeit zum Gßriftentum erflärt mürbe, mar ziemlich einfach,

fic ift und in jener feßon ermähnten römifchen JpanDfdjrift erhalten. Xer Xäufling

brauchte nur zu oerfpreeßen, baß er bem Xeufel, ben feierlichen ©ößenopfern unb

allem Xeufeldmert entfage, boch an ©ott ben Vater, ©oßn unb heiligen ©eift

glaube, ©päter mürbe nod) ein ßufaß für nötig befunben, ber bie namentliche

Verzicfjtleiftung auf ben ©lauben auf Xhuner, SBoban unb Sajnot unb alle lln*

holbe audfprach, bie ihre ©enoffen finb.

Xiefcd planmäßige Vorgehen ber TOiffiouare hätte PieHeicht, menn auch nur

tangfam, zum 3iele geführt; nun aber mar, mie mir roiffen, bie Vefehrung unb
Untermerfung ber ©achfen auch eine mid)tige gorbernng ber politif Karlö bed

©roßen, fo midjtig, baß biefer fefjon balb nach Veginn feiner SRegierung ßcß

bamit befaßte. Xent ©ßrifteutum füllten fie unterworfen merben; fcßlimm nur,

baß foöiel ©tammedhaß unb politifcßc ©elbftfucht babei mitfprach. Unb Pon

biefer ©eite faßten bie ©achten Karle gorberung oornehmlich auf. Xer granfe

mofltc ißnen feine ©efeße auflcgen — ein unerträglicher ©ebanfe! £>eimifcße

Sitte follteit fie laffen, fie, bie fo zäh am Althergebrachten hingen, mie fein

anbrer beutfeßer Stamm. Kun mürben ihnen felbft bie alten ©ötter rnieber

mertüoll, bereu ©lanzzeit längft Porüber mar, fic mnrbeit bad Panier, unter bem

fie gegen Karl z« gelbe zogen. @ö entftanb ein Kingett bed ©eßmäeßern gegen

ben ©tärferen, mie cd intenfioer bie Vielt noch nicht gefeßen hatte, breißig 3>aßre

lang, balb oerzageub, balb fid; micber erßebenb, immer mit gleichem Qugrimm,

?
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wenn auch nießt immer mit gleicher Kraft. $aS SnbergebniS »or bie Unter»

tt>erfung Sachfcitö unter Karls ©efeß, unter granfentum unb Gßriftentum.

$ie 9(rt, wie ben Saufen bieS ©ßriftenhtm übermittelt mürbe, fomtte

ihnen nimmermehr gefallen. Sir roiffen, mit welcher Strenge Karl ber ©roße

ihre wieberholteu Slufftänbe nieberfchlug, wie er mit harter ,£>aub immer aufs

neue eingriff in ihr SolfStum unb ihre ©igenart. Sott feinem Stanbpunfte

auS mochte biefe Strenge nach ben wieberholten Untermürfigfeitöerflärungeu ber

Sachfen gerechtfertigt fein, auch nrng ber .tpiftorifer fie im Qntereffc einer Ginigung

ber Sngänonen mit ben übrigen beutfehen Stämmen für nötig holten: aber wie

mußten fie bie Sachfen felbft aufnehmen? Sie bitter mußten fie SRieberlagen

empfinben, wie bie an ber Scßmentine. wo 4000 tapfere 'Jiorbalbiugier bas gelb

bedten, oon ben Obotriten htngemorbet, ben Ijeibnifctten SunbeSgenoffen beS Se>

feßrerS Sari ! SBie fcfjrie baS Slut ber 4500 Sachfen gen glimmet, bie im

Saßre 783 an einem Xage ju Serben ßingefcßlacßtet würben! Selcßer Slid in

bie Bufunft that fich ihnen auf, als im Soßre 785 Karl jene mit S9lut gefeßrie»

bene Capitulatio de partibus Saxoniae erließ, in ber faft jeber Slbfaß, faßt jebe

Seftimntung mit ben furchtbaren Sorten fcßloß: „ber foll beS Sobeö fterben!"

Sie mochten fie in ohnmächtigem Jammer es erlebt hoben, baß fo oiele Xau<

fenbe bem heimifchen Soben entriffen unb in anbre ©egenbeit beS fränfifchen

SReießeS nerpflanät mürben! Schon 795 waren allein auS ben ©auen Sigmobia
unb Sarbango 7070 Wann, jeber brittc ÜJiann, als ©eifein fortgefchleppt

worben, unb 804 würbe ganj Sachfen jenfeit ber ®lbe ben Slaoeit eingeräumt

unb alle Semoßner, 10000 Sachfen mit Seibern unb Kinbern, ber tpeimat ent-

riffen. 9Zacß Korbie, Sürjburg, Konftanj, SanbriHe bei IRouen, Slugsburg,

Safel, SReiinS, 'IRainj, SReicßenau mürben fie gebracht unb bort in ber chriftlichen

Beßre untermiefen. Slts oor brei Sohren ein '-Berliner (Belehrter nieberbeutfeßer

,'perfunft eine Stubienreife nach glorenbiße unb ©ßinß in ben Sltbennen machte,

erfaunte er mit großer Sahrfcheinlichfeit an SluSfpracfje, Temperament, garbe

ber Slugen unb beS tpaareS, Ortsnamen unb Sotatfagen in ben bortigen Sc»

wohnern Diacßfomnten jener Bon Sari bem ©roßen bortßin Bepflanzten Sachfen.

ÜRantenlofeS Seß muffen bie Sachfen im gremblanb erbutbet haben, als ße

umfonft prüdBerlangten nach ber Jpeimat. bem braufenben TOeere, bem ßeimifeßen

Salbe, ben ßoßen ^ornburgen, all ben Stätten ißres einzigen ©lüdeS.

“Ser poeta Saxo, ber ju SlrnolfS $eit bießtete, meint in bßzantinifeßer

Sdjtneicßelci, ©ott habe ben Sachfen einen folcßen Beßrer unb ©laubenSmeifter,

ben ßcrrlicßen Sari, gefeßenft, bainit er bie bureß Krieg unterbriidc, bie er burdj

Überzeugung nießt bänbigen fönne. TaS StaatScßriftcntum, baS ißneit biefer

©laubenSmeifter brachte, waren bie Sacßfen feft entfcßloffen nießt anjuneßmen,

nur äußerlich unb gezwungen ließen fie eS fieß gefallen.

Biber auf bem blutgetränften Sobett ber Jpeimat, itt bem CSlenb beS gremb»

(anbeS, in bem namenlofen Sommer ber Trennung Bon gamilie unb ®efcßlcd)tS»

genoffenfehaft, inmitten ber Sluflöfung alles beffen, was ißneit biSßer als heilig

galt unb ltuBerleßlicß, ba erwuchs aus bem fremben Saatforn in bem 9lder ber

ßeimifeßen Kerzen eine Slumc, fo fcßöit unb rein, baß bie ficgeitbcn granfen fie

einfach nießt begriffen, bie fie überreich für alles Seß entfcßäbigte unb ju einem

nationalen Sdjaße mürbe, fo eigenartig, baß fie ben halb barauf entfteßenben

ißlan eines norbifeßett HJatriarcßateS rechtfertigte, fo gefnnb unb innerlich maßt,

fo national unb bobenftänbig, baß ber Sieger ißr nichts äißnlicßes an bie Seite

}U fteQcn ßatte. 3JJait ßat baS fäcßfifcße ©ßriftentum ber ,v'feit gegenüber bem

oberbcutfcßcn als ein protcftantifcßcS bezeichnet, ßat aueß Bon jwei Segen gerebet,

auf beiten baS ©ßriftentum }u beit Teutfcßcu Zugang fanb unb fittben mußte.
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Xarnit ift menig gefaßt. XaS fächfifcße ©hriftentum mar baS innigfte ©rfaßen

beS fpeilanbeS, baS bie 2Belt erlebt hat. 'Eie grüeßte jeigteit bast.

3cß jtoeifle feinen Slugenblid, baß and) SInsger ein Sacßfe luar, meint

f«J)oit bas nießt aitSbriidlid) überliefert ift. SBenn man aus ben üerpffanjten

Sacßfen SDlänner wie Siubger, .'pabiimar, töaturab j$u löifcßöfen Bon i^aberborn

ltnb äJtünfter, ©bbo als Sifeßof oon fjilbeSßeim, ober ben Slngelfacßfen SBilleßab

als Sifdjof oon '-Bremen beftcüte, fo ift cS bod) faum glaublich, baß man jum
töauptträger ber Saeßfenmiffion einen SRann gemacht fabelt fottte, ber Sprache

unb 9lrt beS SBolfS nidjt faitntc. Xaju fommt, baß ber 'Jlame SlitSger gut

fäcßfifcß ift, (niefit etroa fränfifcß ober gar oberbeutfeß, mo er SlnSfer ober 2lnsd)er

lauten müßte), ein Sacßfe 2lnSger erhielt auch oon Sari bem ©roßen um 800
ein Seifen in 9looiliacuS. Xie 9JnmenSform 9lnSgarin$ ift bie romanifch latiui<

fierte beS SlofterS, in bem er erjagen toar, mie ja auch SotßariuS für baS

eigentliche Subhere, baS in ben Straßburger @iben oorfomntt, als 9iame beS

.jpcrrfcßerS beS romanifchen SäeftreicßS fieß eingebürgert hat. 3Ran fottte alfo

nicht 2lnSgar fagen, ba er fid) felber SlnSger nannte. Xer tlmftanb, baß SlnSger

fchoit als S'nabe in baS Slofter 311 ©orbie au ber Sontmc tarn, iß ber Einnahme,

baß er ein Sachfe mar, nicht im SBege; er mag ein Sinb ber borthiu oerpflanjten

Sachfen geroefeit fein, bie nach bent '-Berichte ber Translatio S. Viti fich bort in

befonbers großer *}Qßl befanben. Xie Xeutfcßen oertraten feßon bamals bie ign«

telligenj in Saris beS ©roßen fReicße: Sllfuin, 2tbalßart unb SBala, fpilbuin oon

St. Xenis, iöenebift non Slniane, |)inlmar unb ©bbo non 8teimS maren Xeutfcße,

unb babureß mit bemogen, »erlegte Sari feine fRefibenj oon ißariS naeß 9lad)cit

;

bei ben Sacßfen entroidelte fieß eine tieffinnige, gemütoolle, Bon feincrlei politifeßeit

SRiidficßten beeinflußte Üluffaffung best ©ßriftentumS, barum mäßltc er aus ißuen

bie ®ifcßöfe ißreS SSolfeS. 9lnSger träumte cinft in feiner igugenb, als er auf

Slbroege geraten mar, er mate im Sumpfe unb feße oon ferne feine Sfllntter mit

anbern ßimmlifcßen ©cftalten manbeln. ©ine berfetben neigte fieß freunblicß ja

bem Sinbe mit ber (frage, eS roünfcße moßl lebhaft jur Ühittcr ju fommen?
unb als ber Snabe baS bejahte, ermahnte fie ißu, allen Seicßtfimt abjuftreifen,

benu nur fo fönue er mieber mit ber 'Diuttcr Bereinigt metben. XaS heimelt

uns an mie nicberbeutfcße Xcnf- unb ©rjießungSroeife. Xiefe ©rjäßlung trägt

baju bei, uns ÜlnSger als StammeSgenoffen mahrfdjeinlicß ju machen, unb jeigt

uns jugleidj etmaS oon ber ©entütstiefe uieberbeutfeßen Shriftentums.

©nblicß ßebe icß nodj ßeroor : bie feßönfte, tieffte unb reiufte ©rfaffung ber

djriftlicßen Sehre ift einem 'Jiieberfadjfen gelungen. ©S giebt in allen Sprachen

ber ©rbe nur eine 'JReffinbe, bie biefeit Slamen nerbieut, ben tpelianb, unb biefe

ift im neunten (faßrßunbert in nicberfächfifcßer Spracße abgefaßt. Scßon jeßt

ermähne icß, baß nach ben neueften gorfcßuitgen bicfeS ßerrlicße ©ebießt ßöcßft

maßrfcßeinlicß unferm norbalbingifcßen Sanbe angeßört. Utrecßt, Söcrben, ©oroeß,

fünfter, gulba, aueß ©nglaitb haben jeitmeife bie ßßre biefeS '-BefißeS in 2lnfprucß

genomineu, aber bie Siebe jur See, bie fo eßarafteriftifeßen StuSbrutf in bem

©ebießte finbet, bie Öe^eicßnungSmeife ber heiligen Crte unb maticßer anbre ^ug
maeßen eS faft fießer, baß feine Heimat hier ju fueßen ift. tßielleicßt ßat cS

einer ber ©bclittge gebießtet, bie oon Sari bem ©roßen in bie grembe gefcßleppt

mürben unb bort in ©lenb unb Scib ben -öerrn feniten lernten, ©in ©eiftUcßcr

mar cS leineSfallS. Wan ßat als engere Heimat an SBelnao, baS heutige 3Jiün-

fterborf bei Sßeßoe, gebaeßt, mo feßon ©bbo oon 'JieimS bei feiner 9Jliffton einen

Stüßpunft ßatte unb baS and) SlitSger befaß. XaS ©ebießt ift 00m Sdjmerje

ber '-Berbattnung biftiert, bem fein tiefes, lauteres ©ßriftentum aueß entfprungen

ift. XaS Seib ift ja anerfannt bie befte geber, um cßriftließe Seelenerfaßrnngen

311111 9luSbrutf ju bringen.

Digitized by Google



$)er Ef)ocnfter beS tiifbcrbeutfdjen Gfjriftentumö in bf fielt Anfängen. 229

$er £>err fe!6ft erfdjeint in biefem Siebe als ©adjfe, bie pöcpfte ©pre unb

SBürbe, bie ber ©aepfe fannte, bie beS ©tammeSperäogS, mürbe ipm beigelegt.

911S foleper manbelt ber ^eilonb burep baS Sanb, umgeben Bon feinen getreuen

Degen, ben Jüngern, an ben jdjintmernben ©urgen oorbei, in benen bie ©belinge

Rauften. Die jünger finb if)iu in SepnStreuc ergeben, unb es erregt beS DicpterS

ganzen Uumitten, als fie in ©etpfemane ben $errn oerlaffen, ba biefer in ben

lob gcpcn muff; bagegen finbet männliche (Sntfdjloffenfjeit unb Irene nirgenb

einen fepönern StuSbrutf, als roo fie auf bem lebten SBege nad) 3erufatem er*

fliiren, in Slot unb lob bei ipm auSparren ju molleit. SBie fdjön geigt fiep nun

noep in allen ©injelpeiten ber Darftellung nieberfäcfjfifcfie Slrt! Die Wirten auf

bem «Jelbe bei ber ©eburt beS ^eilaitbS finb ©fcrbefuccpte, bei 9tacpt püten fie

bie Söffe. 3n ber ©crgprebigt erfepcint ber $eilanb als ber König, ber mit

ben ©einen int Slngefiipt beS ©olfeS ©ericpt pält. @r überragt alle um Hauptes-

länge, er jiept in bie ftrafjlenbe ©urg, bereu finiten fcpimmero, bereit popes

Hornfeli erglänzt, bereit ©nrgroatt bliuft. Slber aud) mie ein ©itingerfürft ber

©orjeit fäfjrt er mit feinen 3üngertt auf bem porfjgepörntert ©djiff über baS

©teer Bon DiberiaS, unb bie Slpoftet ruberit mie beutfepe ©eepelbcit geroattig

burep bie roilben glitten. Die gattje Umgebung beS HeilanbeS, ber StranbgrieS,

ben feilt Suff betritt, bie ©egetatioit, bie ipit umgiebt, bie Suft, bie er atmet, ift

peimifepeS ©orbalbingien. ©igtpotogifcpe Slnfepauitngen ruljen nod) buftig über

bem ©ilbe, mie ber leicpte Slebel am SJiorgett bie ficgeitbe ©oune mepr milbert

als ucrfjüHt. DaS jiingfte ©eridjt ift bem Sagnaröfr, bem ©tufpitti, uacpgebilbet,

bie Höllenftrafen lernen fiep au befannte mptpologifepe ©orbitber. Slber auep

SBalpallaS Sonnen finben ipren oerflärten Slbglanj in bem ©ebiepte, unb bie

meffenben ©iäcpte, bie Siornen, tenfen and) t)ier nod) bie ©efepitfe ber ©tenfepett.

Die Jpocfjäcit jit Sana, baS ©aftmapl beS reiepen ©ianneS, baS ©tapl beS H^beS
geben Slnlaff $ur ©epilberung oon munteren ©elagen, bei bem ber Hau$f)en: in

peprer H0^ auf i)em KönigSftuEiI fipt, bie ©äfte auf ©änfen an langen lifdjeit

unb laut bie Hnüe Bon ber fröpliepen Sautte ber mibertöitt. ©efonberS

japlreiep finb bie Sejiepungen auf baS ©eemefen. Die roettermeifen ©tänner, bie

SBogcnmanbter, bie über ben ©eeftrom fahren, meifen auf bie ©ertrautpeit ber

©orbgermaneit mit bem roilben ©teere pin, felbft baS ©alj ber ©rbe in ber

©ergprebigt mirb aitSbriitfliep als ©eefalj bejeiepnet.

Sie Hätte ber .fpcilatib bem Sacpfen oertrauter gemalt roerbeit föitnen, als

fo im fäcpfifcpen ©croanbe! liefe äufjere Slngleicpung ift baS getreue Sbeubüb

ber inneren Sltteigitung beS GpriftentumS, bie roenigfienS bei ben Sbteren beS

©olfeS ftattgefunben patte, unb roie fie ben Hc 'fau& ocrtraulicp in ipr Heim
gelaben patten, fo liegen fie fiep auep roillig ju ipm erpeben. 3 c tft entbepreii fie

auep im gremblanb niept mepr ber ^etntat : ber Heilanb manbelt mit ipneu unb

geigt ipnen burep feinen Sänger baS peintifepe ©teer unb ben peimifepen ©bclfip;

es oerftummt ipre Klage bariiber, fern oon Gütern unb ©eftproiftern leben gn

follen: ber Herr 'fl ipnen ©ater, ©tutter unb ©ruber geroorbeit. DaS ift nieber*

beutfcpeS tlpriftenturn, unb beffen Gparafter, roie er aus biefem ©ebiepte fpriept,

ift ber beS roitligeit ©icpergebenS unb innigen ©idjoerfenfenS in beS H e *fan^8

Sepre unb ©erfon, feine Slufnapnte in Hau® unb H erä-

IaS tuar ber (Sparafter beS itieberbeutf cpeit (SpriftentumS unb ift cS, ©ott Sob!

auep uotp peilte. Slrt lägt niept oon Slrt. 3roat fommen auep pier 3"iten, ja,

eS feplt eigeutücp nie baran, roo Unglaube unb geinbfepaft fiep gegen bie Sepre

beS Hfrrn roappiten, aber Siieberbcutfeplanb gleiept barin bem peimifepen ©teere:

bann unb roann, roie ©ott roill, erpeben fiep bie fdjioaraen Sogen, oom Sinbe

gcpeitfdjt, als roollteii fie gegen ben ^imntel auftürmen, Solfeit oerbedeu bie



230 Xitnm Ströper.

Sonne, unb e« ift, al« luollte Gpao« unb 9lacpt alle« Sebenbe Berfcplingen; aber

nur ©ebulb: halb legen fiep bie loilben ©ülgen, bie äüittbe oerftummen, unb in

ber Haren Xiefe fpiegeln fiep Jptntmel unb Sonne.

elleshalb ip: gctlcb bon JÜlienrron noch nicht bolkstümlidi?

Son Simm Srdger in Siel. *)

t or niept ju langer 3eit lief bie Slotij bur<p bie Xage«btätter, baß Dlatalie Bon

Sfcpftrutp ber gelefenfte ScpnftfteHcr beutfdjer 3unge fei. Sun, ju oiet brauet

fie fiep niept barauf einjubilben : bou feinem pabe icp je Bernomnten, baff iijr eine

iitterarifcpe ©ebeutung beigelegt roirb, unb ficpcrlidj roirb man ein 3ahräebn t nach

ihrem hoffentlich fernen unb (ebenfalls feligeu Ableben nicht mehr loiffen, loer

eigentlich bie 'Jiatalie non Sfcpftrutp geroefen ift.

911« icf) ntir Bornahm, über Xetleo Bon Siliencron git fchreiben, mußte ich an

bie ©fcpftrutp benfen : — lebenbigere ©egcnfciße jeigt unfere XageSlitteratur nicht

auf. Xie genannte Sdjriftftetlerin fann ber Slacpfrage nuferer iduftrierten ©lätter,

bie in ber ^auptfaepe Bou grauen für grauen getrieben toerben, faum genügen,

unfere gamilienfreife luollen fiih nidjt fatt feheu unb hören an ben glatten, bunten

©ilbern, morin fie ihre Bornehmen unb (felbftoerftanblid)) abeligen Steife, beren

©ehaben unb ©ebaren Borführt. äSenn aber ein erufthafter Sitterarpiftorifer bie

©rfcpeinungett ber ©egenioart prüft, fo fieht er an ber Stelle, ino jene fleißige

Autorin arbeitet, nur einen leeren Saunt. 91ber Xetleo oott Silieitcron
,

ber in

ben Steifen ihrer ©erehrer entloebcr ganj unbefannt ober Bon ber unheimlichen

Sltmofppäre berjenigen Scheu umgeben ift, bie ber ©erruepte einflößt, beit fennt er

;

mit ihm befchäftigt fich eitigepenb bie Sitteraturfritif, fchon lange unnuogt ihn ber

Sampf ber fritifepen XageSmeinungen. ©tan feiert ihn al« ben ©egrünber einer

burd) neue Xötte bereicherten Sprit — ja, bie Uicuen erfennen in ihm ihren

©feifter, immer allgemeiner roirb bie roenu and) pnlb roibertuillig abgegebene 9ln-

erfennung titterarifdjer Sreife, baß man e« mit einem peroorragenben Xicpter Iprifcper

©mpfinbungen ju tpun palte.

@« liegt niept in meiner Slbficpt. auf eine Sföürbigung ber biepterifepen Sei-

ftungen Silieitcron« eittjugepen. Xa« 3u fa|,, menftnbeit in ber Stuffaffung, bnß er

Berbient, Bon betti beutfepen ©olf gelaunt p fein, uttb baß er noep niept befannt

ift, ift Bielntepr bie ©orauSfcßung biefe« 9luffaße«. 3$ palte m*<P überhaupt

be« Sacptoeife« feiner Sünftlerfcpaft itberpoben. Xcnn eine fo aUgemeine ©e-

aeptung fann feinem oollftänbig Uittoürbigen gefepenft roerben: ein Xicpter, ber

einen fo untoiberfteplicpen Seij erroeeft, bie fritifepe Sonbe in ©eroegung ju feßen,

muß ©igenfepaften paben, bie auep bie breiteren Sdjidjten be« ©olf« intereffieren.

©lag auep bie ©apl jum güprer einer gartjen ©ruppe, — fetbft, toentt fie niept

*) Xie ©eftriftfeituiifl ber „heimat" pat ftet« barnaef) geftrebt, ben Sefern perttor-

ragenbe Sanb«Ieute in iprer ©igenart ttorjufüpren , unb müublicpe unb feprifttiepe 9Jlit-

teitungen, foroie japlreicpe Sinfenbungen unb Stnfünbigungen paben gezeigt, baß bie greunbe
be« Sblatte« bamit einberftanben finb. .heute roirb ben Sefern bie ©ebeutung eine« tütanne«

uorgefüprt, beffett ©eriieffieptigung ber Scpriftleitnng burd) befonbec« japireiepe Anfragen
unb 'ilncrbietuugen napegelegt roorben ift, eine« ©tannes jreilitp, bon bem mepr al« bon
bielen anberu ba« SBort bott ber Parteien haß unb ©unft gilt. ©« roirb ben Sefern,

gtcidjbicl roie fie felbft ju Silieitcron ftepen, befonber« intereffant fein, ju fepen, tnie eit:

peituifeper Xicpter über einen anbent unb über bie Stunft eine« Xicpter« überhaupt bentt.

— Xer .perr ©erfaffer patte bie Sübficpt, tn einem einleitenben ©rtifet auf bie cittjelneii

©iieper Silieitcron« eittjugepen, unb ipn namentlich al« Xicpter unferer heintat ju rofltbigen;

leiber pat er biefen ©lau feine« ©efunbpeit«juftanbe« loegcu aufgeben muffen.
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erftrebt worben ift, — nicht immer ben Allermiirbigften treffen: ein burdjau« llit-

miirbiger fann bnbitrd) jebenfnllS ttidjt auf ben ©cpitb gehoben morbcn fein. Unb
loenn feine Sicptergncppe in ipnt auch nur ben tapferfteu Wepräfentanten ihrer

Gigentümlicpfeiten crfamtt hat, fo macht ihn fcpon bass nuferer Aufmerffamfeit toert.

Qcp miß aber nicht unteriaffen, au«brücflicp peruorjupeben, baß fiir

nticp perföntid) bie 2E)nt)ad)e feiner ©ebeutiing al« ßprifer feftftcpt. Unb menn
id) nur bie nu8gemähltcn ©ebicpte Bon ihm getefeu hätte: ich fönute mich

biefer Grfenntni« nicht oerfchiiefien. Qcp halte ihn ferner fiir einen heröor*

ragenben Sichter uttgebunbener Webe. ©ären auch nur bie im erften ©anbe be«

„SJiäcen" mitgeteilten Grjäplungen „Sa« Wicptfcpmert au« Sama«fu8" unb

„Sie Wtergetgrube" ju meiner Senntni« gefommen: ich müßte bieS ©efemttni«

freubig oblegen.

Qcp labe meine fiefer ein, ben ©riinben ber Grfcpeinung, baß Süiencron

noch nicht nach Serbienft befannt unb geliebt ift, naepsugepen. Sabei bürfcit tnir

bie Hoffnung hegen, auch Bon biefer Wichtung hör unfere ftitnbe über ben Sichter

ju bereichern unb jugleicp auf Spatfacpen ju tommen, bie eine allgemeinere ©e<

bcutung beanfprucheit bürfen.

©it treffen junäepft auf einen ©aß, ber bie Wioglicßfeit ber Serfennung

eine« Sicpter« überhaupt in grage ju ftetien fepeint.

Ser ©ert eine« titterarifepen ffunfttoerf« beftept unfere« Gracpten« barin,

baß feine Sichtung ©ejiepung ju bent gewinnt, ma« im Jperjen be« ©olf« naep

Sarftellung ringt. Se«palb fann man fagen: ntuftergültig ift nur ba® ©erf, ba«

bei ber Sefermett mepr ober minber Grfotg pat. Unb ift unfer Saß auch

infoferu ju begrenjen, al« bie SWöglicpfeit Borlicgt, baß ein uerbienftooHe«

©mp infolge mibriger Umftänbe niemals befannt unb be«patb auep niept ge-

miirbigt toorben ift, fo trifft er boep in ber Umfeprung unter allen Umftänbeit

ju. Senn ein ©erf, ba« Qaprpunberte ober auch nur eine erpeblicpc 3eit pin-

bnrep ein fünftterifepe« Qntereffe erregt pat, muß biefen Grfolg auep oerbienen.

Qnbent mir hiernach ben Grfotg an fiep jum ©ertmeffer für ben ©ert einer

Sicptung erheben, gepen mir baBon au«, baß ber ©ronb in ber Songruenj ber

jur Auägeftaltung fommenben Qbee unb iprer äußeren Grfcpeinung ju erblicfeti ift.

Aber ber Grfolg muß — unb nur mit biefer Ginfcpränfung ift unfer ©aß richtig —
ein bauernber fein. Qe länger bie Sen offen einer 3eitperiobe barin ba« Spiegel-

bilb ipre« eigenen ©efen« erfenneit, je trefflicper fie in ©orte unb ©ilber gefaßt

fepen, ma« ipr innerfte« Vieib, ipre gepeimfte (ipnen felbft nieUeicpt gepeime) greube

auömacpt, um fo mepr werben fie in bem Sichter ben ßöfer iprer 3ut*fle

ertennen. Sem Sicpter pat Bon jeper ein ©ergleicp be« menfcplicpen .’perjen«

mit bem ©teere nahe gelegen. Sie ©affermaffen ber Cberflädje mecpfeln mit Gbbc

unb glut, bie müplt jeber ©türm ju Sogen auf. ©er fein ©erf auf bie roecpfelnben

Sage«meinungen berechnet, wirb rafcp ben Anfcptuß an feine 3e>l geroinncu, aber

auep ebenfo fcpneH roieber Berlieren.

G« wirb hiernach einleucpten, baß bie fcpneöe, erfte Siebe be« breiten liefe-

publifum« fiep ben ©tiltelmäßigfeiteu jumenben muß. Ser Wtenfcp al« bie ibeale

©erförperung feiner Art mag ein B ortreffließe« ©efen fein; mit Wedjt tonnte ber

fflerfmeifter fiep ju biefer Krönung feiner ©eit gratulieren, ©eine notle ©er-

mirflicpung gelingt inbeffen befanntiiep niemal«, felbft eine Annäherung wirb nur

in oereinjelten gälten erjielt. Qm allgemeinen ift ba« Scperjmort: „@ott fcpuf

©tenfepen, fie finb aber audj barnaep" noep immer eine jntreffenbe ©atire.

Sie große ©taffe ift feiten jur Anbacpt geftimmt; bie tieferen fttängc be« ©emiit« finb

bei ipnen in ber Wegei latent. Qpr Senfen unb ffiorftetlen bleibt an ber rein äußeren

Grfcpeinung haften; baruntcr eine unocrgänglupe Qbec ju fud)en ober gar ju fepen,

?Ie
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ift bev meiften OTeitfcßen ©ocße liidjt. Unb Wenn wir in unfere eigene ©ruft

greifen: wie oft finb mir e£)er aufgelegt, eine tolle, luftige ©offe nn uns worüber«

fließen ja (offen, anftntt ber tiefen äJlßftil be« Sauft ju folgen! 2Bie oft ift felbft

ber gottbegnabete ©etiiu® be® Empfangen® burd) bie ©erbricßlicßfeitcn unb ©e«

fcßäftc be® läge® abgeftumpft, loie oft giebt er einer SDtufe ©cßör, bie mit ber

Efchftruthfeßcn oermanbt ift, rcenn fie e® nicht gar felbft ift. Ter llnterfdjieb ift

nur ber: ber eine fommt babei nicht gauj oou bem ©efiißl lo®, baß er feine $eit

üertröble, ber anbere feßmimmt in üoller ©eßaglichfeit in bem ©ewußfein, feinem

fiebenSjmecf treu geblieben flu fein.

Tie öon un® geforberte Teilnahme bes Sefer® an ber Ticßtung barf aber

nicht burefj ben pfpcfjologifchen Bioang ber 'Ditiralprcbigten herüorgerufen toerben,

fonbern muß allein auf ber ©erlotfung ber Schönheit beruhen, inbem bem Ticßter

eine Sonn ber Überrebung gelingt, bie bei feinen Sefern Snftempfinbung erioectt.

Unb biefc Sreube ift nur bann eine fünftlerifche, toenn ber tiefer bariiber ©einig«

tßuung fühlt, baß er (ebenbig geroorbeit fieht, ma® er bisher nur bunfel im .ficrjen

gefpiirt unb geahnt hot, ©efriebigung bariiber, baff e® ber roeltfchaffenben yoet

gelungen fei, einen ©ropßetcn flu erloccfen, ber e® oerftehe, ba® eigentliche ©ein

ber Tinge öon ber iueroglßphenfcßrift ihrer Erfcßeinnng abjulefen.

Siegte ich barauf ©eioicht, bah nur 3been oon einer geioiffen Tauer ©egen«

ftatib einer fünftlerifcßen TarfteHung fein fönnen, fo ift zugleich gegeben, baf? bie

Suftempfinbung au® einer getoiffen Tiefe ber ©eeie auffteigen muß. TCuch wirb

und; bem ©orgetragenen einleuchten, bah bie breite 'Dtnffe be® ©otf® nicht mit

ben Organen auSgeftattet ift, biefc ©eligleit au® eigener Straft 31t erlangen, bah

fie oiclmehr eine® SDfittler® bebarf. Tie ßöcßften Sunftmerte werben benn auch

erfahrungsgemäß oon ber äflenge nicht fofort nach ihrem 2ßert erfannt. SSem

nnoermittelt bn® Ipofianna au® bem ©oll entgegenfchallt, ift feiten ein Echter,

©or einem Sabrßunbert, ja, Oor einem halben noch, wo ba® tiefepublifum ein

Heinere® unb gewähltere® war, mag e® noch möglich gewefen fein, — jefct ift e® fo

gut wie auSgefcßloffen. 3" ber ©egenwart gilt mehr benn je ber ©aß, baß ber

SSeg be® ©enie® bureß ba® Tornengeftrüpp ber ©erlennung geht. Ta® ift ba®

Ceibeit, womit ein gerechter ©ott bie Sreube be® Schaffen® oergätlt. 3u|, äcßft wirb

ber S’ünftler nur oon wenigen erfannt, oon ihrer Autorität empfohlen, oon bem

©olfe aber abgelehnt. Slümählid) erft werben bie ©erfießerungen ber ©aeßoer«

ftänbigen ernfthaft genommen unb ernfthaft beftritten, bann bezweifelt , fpäter auf

Treu unb ©lauben bitigenontmen, noch fpäter ißre ©ießtigfeit geahnt unb enblicß

al® richtig oerftanben unb empfunben.

Ta® finb bie allgemeinen ©erßältniffe, bie jeber lüuftlerifchcn ©olfStümlichfeit

nngünftig entgegenftehen. Taju fommen für Siliencron biejenigen befonberen Um«
ftänbe, bie allen Tidjtern ntoberner ©ießtung ba® 91uftommcn er) chwerten. E® erübrigt

beit liefern ber „Heimat" gegenüber, hierauf fpejiell einjugeßen. 91(8 Sliliencron nun

gar oon ber rcaliftifcßen Slßrif auf ben ©cßilb gehoben würbe, war er uollenb®

gerichtet, ©egen bie neue ©cßule lehnte fieß bie alte auf, al® ob jebem 9llten

eine pcrfönlicße ©eleibiguitg jugefügt worben fei. ©0 ift e® immer geroefen, fo

wirb eS immer bleiben. Ta® wirb auch in .ßufunft bie TageSerfcßeinung fein,

wenn man wieber einmal oerfueßen füllte, ben neuen 2Bein in neue ©cßläucße ju

faffen. 9Bie fagt boeß ©oetße: „Tic erbittertften Seinbc ber neuen fjbeen finb bie

alten 3been." 9luf bie ©erfießerungen ber 9liten ßin ßiclt bie beutfehe Samilie e®

überhaupt für unftattßaft, fieß mit bem ©euen befannt ju machen. 9Benn ber

©iießer lefenbe ober faufenbe ©ßilifter überhaupt etwa® oon Silicncron ßörte, fo

war e® wa® Ungeheuerliche®, al® ob bie neuen Ticßter unb ber roße Sliliencron

inSbefonbere nießt® lieber tßäten, al® Tag für Tag ein ©cßlammbab neßmeu,
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fid) im Sot tonten unb toaS bergleidjen anfprccbeube Silber mehr mären, bie

ber beutfd)e Wichel mit gläubigem Sdjauber anljörte unb glaubte unb — mirabile

dictu — nod) heute juroeilen glaubt. 3e*>er oon uns hat als baS ©rgebnis

feiner Erfahrungen in feiner Seele bie Lehre niebergelegt, baß bie 2Bal)theit in

allen Sollen fid) fo lange in ber Winberfjeit befinbet, bi® fie £anS Tantpf in

allen ©affen unb fo billig gemorben ift, baß bie Sparen fie üont Tad) prebigeit,

unb baß man baljer eigentlich jebe Wißhanblung ber ©afjrljeit gelaffen nehmen

füllte. Sch roeiß aber nicht, ob man bie SergeSljöhe biefeS StanbpunfetS fcft-

halten tonnte, meun man fclbft in erfter Linie beteiligt märe, roenn einem ähn-

liche LiebenSroiirbigfeiteu gefagt mürben, mie fie ben Anhängern ber neuen Sticptimg

unb unferm Liliencron inSbefoubere gefagt roorbeu fitib. Sch fage baS allcS, ob-

gleich ich ^«6, baß eS fich um einen tragifchen gefd)icf)tlichen Sonflift hanbclt,

bei bem, mie immer, Stecht unb Unrecht auf beiben Seiten mar unb ift.

Sille biefe .ftinberniffe teilte Liliencron mit auberen unb (ebenfalls mit allen

Dienen
.

Snfofeirit mar für ihn ein befonberer ©rnnb jur Sefchroerbe nicht gegeben.

ES täfjt fich aber nicht leugnen, baß bie meiften feiner LeibenSgenoffen rafcher

ju ©naben nngenommeit morben finb als Liliencron. TaS gilt felbft für folche,

bie mehr geftürmt hoben als er. SLotjer tarn baS? 2Botjer fommt baS?

Liliencron mar, als er fich bei feinem erflen Sluftreten ber realiftifdjcn

Schule anfehloß, älter als bie meiften aitberen feiner SnnbeSgenoffen. ErfahrungS-

gemäß haben joldje Schriftftcder überhaupt einen größeren SSiberftanb ju über-

mitiben. Tie erfte TnrdjgangSpforte oon ben litterarifchen Steifen junt Siidjer-

unb Lefemarft ift in ber Siegel eine ©ruppc oou ffreunben. ffkrfötiliche Sreuitbc

unb Sefannte fönneu eS aber nicht oertragen, menn einer aus ihrer Witte

fich am ben litterarifchen Siuljm bemirbt. tpier unb ba mag etmaS auberes

mitroirfen, meiftens ift cs aber ber Verbrüh, baS Urteil über einen Setannten,

ber bereits nach feinem SßJefctt unb Sonnen einregiftriert unb oerbudjt ift, be-

richtigen ju tmiffen. SBenn nientanb oor feinem fiammerbiener groß ift, fo ift es

auch feiner oor feinem genauen Sefanuten. Tie Strahlenfronc ber Scheffel,

Saumbad) unb epepfe (mohlgemerft, roenn man fie nidjt perfönlich fennt) erfcheint

glaubhaft. Taß aber ber Sirchfpieloogt oon SeHinghufen, ber tparbeSoogt oou

fßcllroorm, bem eS nicht hatte gelingen rootleu, in feinem Slmte Lorbeeren ju

fammeln, ber für Schema F abfolut feine Segabnng jeigte, eine Slrt ©enie fein

foHte, fchien uitbcnfbar.

Es läßt fich nid) 1 leugnen, baß Liliencron mit einer größeren Sugcublidjfeit

in bie Litteratur eintrat, als man nach bem reiferen Lebensalter, toorin er fid)

befanb, hätte ermatten follen. Unb biefe 3ugenblicf)feit trat in ber Erotif, morin

bie £>auptftärfc ieineS Schaffens befteht, mit einem Scuer heroor, mie fie fonft

nur ber erften ©enußfrenbigfeit unb ©enußfähigfeit eigentümlich ju fein pflegt,

ßs mar bie Srcube einer ungemein frifchen Sinnlichfeit, bie nichts oon einem

Schmachten unb Winnen aus ber Serue meiß, oielmehr mit fchier elementarer

©eroalt barauf bringt, bie ©eliebte auch loirflid) in bie Slrme ju fdjließen. S»
unferer 3*it, bie fo oiel auf fich int Sßunfte beS guten, ehrbaren Tones hält, too

bie Saniilienlitteratur ju einem großen Teil bie Sieftüre Don Srauen bilbet, bie

baS Leben nur oon einer Seite fennen, bie aber niemals baran gejroeifelt haben,

baß bie Tinge ber 2Belt nur biefe eine Seite haben, bie feben mit einem 9lna-

tberna belegen, ber bie '-Berechtigung eines anberu StanbpunfteS and) nur anjnbeuten

unternimmt — ich fage, in einer fo gearteten ^eitpertobe fonnte unferm Tid)ter

ber Siormurf ber Uufittiichfeit ebenfomenig erfpart bleiben, mie er ©oethe erfpart

morben märe, märe er fejjt mit feiner Lprif haworgetreteu.
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9ttß man biefen '-Poriuurf gegen ßitiencron erhob, mar er offenbar oer«

fehlt, unb and) noch ießt ift er im rocfentlicßen nicht berechtigt.

Sie ftunft — fott bie Sarftettung ber Grotifa nicht tion bem fiünftgebiet

»otlftänbig außgefeßtoffen fein — fann bei bem hier borf) loefenttich fubjeftiüen

Waßftab fich nicht bie ^tnfcßauuug nnfonfirmierter ©eheimratßtöcßter aneignen.

2Saß fie unter atleu ltmftänben ju oermeiben hot, baß ift bie ßflfternßeit. 9htn

ift ßitiencron niematß liiftem. 2Bo er — unb eß ift in einigen Sötten ge«

fcheheit — über bie ©renjen ber Schönheit ßinaußgegangen ift, ba fjanbette eß

fich nicht um fiüftentßeiten. Gß mar oietmehr nur eine Unart. Stnfangß war er

nur offen, bann oerteiteten ihn bie ganj unberechtigten Angriffe auß ben oben

gefennjeichneten Greifen, beutlicher ju loerben, unb fcßließlicß mürbe er fogar brutal

beutlicß. Saß mar feine ffunft mehr, rocit eß nicht mehr fchön mar. Gß hatte

aber auch nur ben 3loecf, ben »erhofften ißhitifter mit feiner engen ftunftmorat

p ärgern. Saß hat ber Sichter fpäter auf .fließ unb ©egenhieb ju mirfticheu

Stußfcßreitungen oerfchärft, ju einigen, gtücftidjermeife gauj fetteneu Stußfcßrei hingen,

über bereu Diicßtberecßtigung fein 3toeifet befteßen fann.

Gin echter ffünftter barf ein ©ebiet, ein bem mittelmäßigen fiiinfttcr »er«

boteneß ©ebiet getroft ber ffnnft jurüefgeminneu. Gß fommt nur barauf an, ob

er in angemefiener fchöner Sornt barjuftetten meiß. Ser eine roilt bie .f)örer über«

reben, ben pr Sarftettung gemähtten ©egenftanb fetbft maßrpneßmen, ber anbere

mit! unß nur (roie bie fßtaftif) bie 3bee beß Stbbilbß oorfiihren. 3m leßtcren

Salle mirb unß faum pm ©eroußtfein fommen, baß ber ©egenftanb, fatlß er

mirflich märe, unfer Sittlichfeitß« unb Stnftanbßgcfüßl »erleßen müßte. So barf

auch her Sichter, ber eß oerftetjt, nnfere Schönheit fuchenben ©tirfe in bem feinen

äJiafdjengeroebe ber bichterifchen Sorm p oerftriefen, unfere Sittenrichteraugen

getroft mit ©tinbßcit fchtagen. Saß mirb and) ber Stltmeifter ©oethe im Sinne

gehabt haben, atß er in ben ©efpräcßen mit Gcfermann ben oerfchiebenen poetifchen

Sormen große SEBirfnngen beimaß. Sür feine römifchen Gtegicen erachtete er bie

Sorm in bem Sföaße mefenttich, baß baß ©efagte bei Übertragung in eine anbere

©erßart „fich öerrueßt außnehmen müßte."

ßitiencron hat nun ber betifaten Siebeßfcencn genug befttngen. ?tber eß ift

fo gut mie außnahmßtoß in fo überroättigenber Schönheit gefeßehen, baß nur ein

ßiiftling biefen ganger p jerreißen oermag unb ©ebanfenroege, bie inß ©erfäng«

ließe führen, mähten fann. Sei unß aber mirb baß ©eroußtfein, einer ffunft«

Offenbarung teitßaftig p merben, feinen SSerfucß auffommen taffen, fetbft finntieß

mitjugenießen.

9Wan tefe bie Sieber: „Sriiß am Sag," „©tücfß genug," „ßiebeßnaeßt,"

„ffteine ©efeßießte," unb mie bie föfttießen ffteinobien fonft noch alte heißen!

Sabei fott freilich nicht unermäßnt bleiben — benn baß gehört mit p
benjenigen f)inberniffen

,
beren Grmittetung unß obliegt —

,
baß fieß bei ßitien«

cron bann unb mann eine p einförmige Stbftimmung feiner fiiebeßlßrif auf bie

Sreuben beß Stettbicßeinß gettenb maeßt. Gine größere SDtannigfattigfeit beß

äußerlichen Srum unb Sran mürbe bei manchen ©ebießten ben ©enuß mefenttich

erhöhen. 3” ben testen 3aßren t)at ßitiencron roenig meßr gefeßaffen, unb jmar

auß ©riinben, bie feinen Sreunbcit genau befannt unb bureß bie neneften Greig«

niffe faft ein ©emeingut aller titterarifeßen Streife Seutfdjtanbß geroorben finb.

Saß ßitiencron unter ©erßättniffen, bie ber bießterifeßen Sammlung günftiger atß

bie gegenmärtigen finb, mieber fruchtbar merben mirb, fteßt p ermarten unb p
ßoffen. Sann mirb er aueß neue Söne gefunben ßaben. ©on biefer ©eriobe

ermarten mir eine ßiebeßtßrif, auß ber bie getaffene, für fich faum noch etroaß

begeßrenbe 3iuße unb filarßeit beß Dlßmpierß ßeroorleucßten mirb.
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3u beit ©ittlidjfeitSprieftern tarnen bie Sßloralprebiger. ©ei ber Sinter and)

nießt unfittlid), jo entbehre fein Scßaffeu bocß baS, rnorauf jeber 2Bert einer

fcßriftfteßerifcßen Tßätigfeit in (eßter ©teile beruhe — bie moralifdje ©runblagc.

ffioflen biefe Herren bcn Slnfprucß, lote cS feßeint, ergeben, baß aueß baö

litterarifcße S'unftfdjaffen ben ipaupt- ober ÜRebenjmed habe, auf eine moratifeße

©cffcrung unb Säuterung feiner Sefer ßinjuroirten
, fo ift eS tlug, furjmeg bie

SBaffeit ju ftreden. Tenn mit biefen SDloralpriefteru ift jebe ©erftäubignng auS-

gefcßloffen. 2üir reben eben Dcrfcßiebene Sprachen unb uerfteßen bie unferS ©egnerS

nidjt. fltaeß uitferer Überzeugung fofl bie Sunft unb inSbefonbere bie Tidjtfunft

niefjts anbereä als) erfreuen. 2IIIe anbcren 3rocde ftnb itjr fremb unb mit ißr, mit

ißrem ffiefen nießt einmal nereinbar. ©ie foff nidjt SJioral prebigen, fie foß unb

miß nur eine Suftempfinbung burdj ©eßönßeit meden. Cb bie Don iljr bar*

gefteßten OTcnfeßen, bie SDienfdjenßcrzen, beren Seßidfal fie unS näßer fiißrt, ißr

©ßarafter unb iljr ©erßalten jur fßaeßaßmnng ju empfehlen finb, baö berührt

ißr SBefen nidjt. 21ud) ift eS nidjt notmenbig, baß bie greubc burdj bie Sffiaßr-

neßmung ßeroorgerufen tuirb , baß bie bargefteflte Sintur eine fcßöne ift, baß eS

fdjöne ©eftalten finb, bie ber Ticßter fdjafft. O, nein! bie ffreube foß eine tiefere

unb innerlidjcre fein. Ter Sefer foll eine ©enugtßuung barüber empfinben, baß er

bie non iljm getoußte ober geatjnte Qbealgeftaltung einer Jjbee als Dcrtuirflicfjt

erfennt, er foll fiep barüber freuen, baß bie SRatur bem Tießter ein fo fdjöne«,

bie TOenfeßen erfreuenbeö Sännen, bie fjimmlifdje ©abe ber Sunft »erließ. (äs

berußt bie ©eßönßeit einer Snnftleiftung in erfter Sinie nießt auf bem ©egenftanb,

fonbern Dor allem auf ber [form beS ©ebotenen, moju mir nießt allein ben

©til unb ©erS, fonbern audj bie S’ompofition reeßnett. ©S ift aber (leiber) fo,

baß bie große 3Kenge ber ©ctraeßter fieß nießt non bem ©ebiirfniö löfen

mag, jur Tugenb angefpornt ju roerben. Tiefe feßiilerßafte Stnfeßauuug ift

ein fiauptßinberniS für bie ffiiirbigung eines eeßten Sunftmerfs. Tenn einem

mirtlicßen Siinftler feßeint es oßtte ©etfiinbigung an ber Sun ft gerabeju unmögließ,

feiner ©eßöpfung ein ffftoralfeßmänjdjen anjußängen.

TaS freiließ fann unb foll nießt oerßinbern, baß fieß bes TießterS ganze

fßerfönließfeit, feine ÜBeltanfeßauung in feinen Tießtungen auSfpridjt, ©ine mo-

raTifeß roiberließe unb perterfe ißerfönließfeit fann feine Suftempfinbung er-

medeü, ba ißre Sdiöpfungen in aßen benjenigen ‘Säßen, mo fie ißr ffiefen offen-

bart, nießt feßön fein fönnen. Unb baä ift baS Sörneßcn SSaßrßeit, baö in ber

üJioralforberung entßalten ift.

(fragen mir nun: roeleße fßerfönüeßteit tritt bem Sefer in ben Tießtungen

SiliencronS entgegen? fo ßaben mir Dor aßen Tingen feftjufteöen ,
baß feßeinbar

in feinem SSBefcit bie fraffeften Söiberfpriieße unüermittelt neben einauber rußen:

9)?enfeßenßafj unb eine unbegrenzte Siebe ju ben Sßienfeßen, jäße Treue in ber

Sreunbfdjaft unb SBanbelbarfeit in ber erotifdjen ßuneigung, bie ffreube am Stieg,

an ber 3agb unb am ©etage unb bie Suft an ben milben unb roeidjen ©tim-

mungen ber Diatur unb beS SJienfdjenßcrjenS, ßerrlicße Sinblicßfeit bcö Tier trauend

unb fdjarfeö Mißtrauen, bemofratifeßeö Slufbaumen gegen bie emige Sranfßeit ber

©efeße unb bie Slbmetibung beö Slriftofraten uon ber Iperrfeßaft ber fDtcnge, baS

SOUtfüßlen mit ben ©eringen, ben Firmen an ©eift unb an @ut unb bie ?lb-

meubung beS QunferS Don ber blöben ©taffe.

Unb Siliencron felbft fiißtt nießt einmal biefe SBibcrfpriidje in feiner ©rnft.

©r ßat nießt ba§ ©ebiirfniS, fie in einer ßößeren ©inßeit aufjulöfen. 311 gteießer

SBeife Dcrßält er fieß ben SBiberfpriidjen gegenüber, bie unS bie 2Belt in ißrer

©efamterf^einung barbietet, ©r befampft baS, maö ißm unredjt feßeint, mit

einem ©roß, als ob eS nur uon ben 2Ingcgriffeneit abßinge, biefe 3ufßmbe auj
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einen ©djlag ju änbcrn. Xaß audj fie int Xienft einer Slottoenbigfeit fteljeit,

— ber ©ebanfe fdjeint ifjtn nidjt 311 fomnten. 2Bie er fein ©cbürfiti« füljlt, in ficß

felbft eine bösere @int»eit ju fließen, fo hat er and) feine Steigung, bie SEBiber*

fpriidje ber Seit oon einem höheren ©tanbpunft an« ju oerfteljen. Gr ift fein

©hii°f°Pb unb Seßrmenfd), er befaßt ficf) nicßt mit Sluäeinanberfehttngcn. 2Bir

toiffen nid)t, ob er fidj ber ortfjobojcen Stufcßauung oont Igenfcit« angejdjloffen

tjat, ober mie er ficf) baju ftetlt. Sßenn er — nnb e« ift im „©oggfreb" in grattbiofer

SBeife gefdjeßen — feine ^becit über bie ©eftattung einer transcenbcntafen 32ett

bartegt, fo roerben barau« ©über, feine ©ebanfen — ©über, mit benen un8

feine Beiter ber Bogif oerbitibet. ©eine phänomenale ©itbfraft macht ihn unfähig,

fid) auf fein Xcnfen nnb Grfcnnen ju befinnett.

Unb beffennngeachtet ift biefc oon ihm fetbft nicht erfannte Ginheit feine«

Sßefeit« oorljanben. Xa« ift bie finbliche Staioetät eine« echten, eine« großen

fiünftler«. Überall ift er ber frifdje, fröhliche Xidjter, beffen grettbe an ben Xingett

biefer 2Belt burd) feine Steflejion, bie bie ©erecßtigung biefer greube erft Por firfj

felbft ju beioeifen fudjt, angefränfelt toirb. ©o finbett mir ihn, mentt er fich bent

Üauber bc« freiherrtichen Sfittertum« ergiebt, fo, toenn er ben ©eheimniffen ber

Statur unb ihrer Bebcmefen nadjgeßt. ©eine ©allaben, bie SUtilitärnooellen , bie

3agbgefd)id)ten ,
alle Iprifcfjeit Schöpfungen, roorin er bie ©tunben be« Umgang«

mit fchönen grauen feine« ©tanbe« heraufführt — fie finb bcrfelben föftlicfjeti

Staioetät entfproffen, morauf bie Offenbarungen feilte« grunbgütigen Grbarmen«

beruhen, ba« bie gange SBelt, mit Giitfcßluß bc« homo sapiens unb be« unferer

©o«heit überantroorteteu Xicre«, unb nidjt meniger bie ftumme, leblofe Statur umfaßt.

Xie Befer ber „Heimat" fennen bie Schriften nufer« Xidjter« nnb miffeu,

baß er bie Sprache meiftert mie irgenb einer; fie roiffen aber auch, baß beffen*

nngeadjtet, nidjt 511 feiten, ber flare ©trom ber ©oefie oon ©anbbättfen unter*

brachen mirb, roo er un« in falopper ©praeße unb in oerbrauchten SBenbungeii

nießt neue ©ebanfen oorträgt.

Xarin tritt ber oon mir tjeruorgefjobene ©runbjug feine« SEefen« ganj

befonber« ju Xage. 3um Xeil mögen biefe Scfjroächen feinem Sluge in ber Xtjat

oerborgeit geblieben fein, in ber Stegei finb fie aber erfannt. Xattn roilt er ent*

meber bie ©Ijütfter (bie tätlich Don ihm gehaßten, felbftoerftänblich nur in thesi

unb im allgemeinen gehaßten) tuegen ihrer „ffatlebernen Xürftigfeit" ärgern, ober

er feßent auch bie SStülje be« geilen« unb bietet un« in ber gangen Staioetät eine«

©ranbfeigneur« eine Portion fdjledjter ©erfe in bem ©orgefüßl, auf ber folgenben

Seite um fo beffere ju geben. Unb biefe ffittcrfidjt fdjlägt benn auch in ber

Siegel nicht fehl: e« folgen nach foldjen ©anbmüften Schönheiten, bie nn« bi« in

ba« SJiarf erfdjiittern.

Slber biefe ©orgtofigfeit hat ihm feßmere ©teilte in ben SBeg gemälgt.

©egner, bie iljn unter allen Umftänben ablefjnen mollen, haben barin ben ©or*

maitb gefunben, ihn auch fünftlcrifch nicht gelten gtt taffen. Xie Ungeredjtigfcit

biefe« ©erfahren« liegt freilich auf ber tpanb. Xenit ein Xidjter hat ba« Siedjt,

nach bem ©eften feiner ©djöpfuttgen, nidjt nadj bem ©erfehtten beurteilt 311 toerben.

Slu« feiner Staioetät leite ich auch alle« ba« her, ma« er iu berT©oleraif

unb in ber Satire geleiftct hui- 3dj loitl oormcg fagen, baß ich biefe Beiftungeu

fiinftlerifd) nidjt gelten taffen fann, unb baß ich fie ju ben ©anbbättfen rechne,

bie bett Strom be« ©enuffe« unterbrechen. fgtt üiclen Sßiebcrholuitgeu bringt

Biliencron erjätjlenb ttnb bidjtenb feine Klagen über bie „©erroeibfung" ber beut*

fdjen Sitteratur oor, feinen ©pott über bie gamilienblätter ber ©eljeimrat«*

tödjter nnb fo meiter. ©adjlidj berechtigt finb biefe ©efdjmerbett fidjerlidj. aber

c« mirft erntiibenb, fidj immer luiebev fagen 311 iaffen, loic Biliencron bariiber

?!e
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benft, ba Wir e? bodj fdjon läitgft miffen. Unb wenn nun gar bie Sompofition

einer Dichtung unterbrochen wirb, um biefe Vefchmerben ju erbeben, fo halte xd)

bafür, baff nur ein Dinioer einen folcfjen Simtftfefjter begeben fann.

Unb bie ©atire, bie unter Dichter bei foldjen Eingriffen anwenbct , ift

meinet Dafürhalten? mirfung?lo? unb oerfeblt. Die ©rünbe haben wir fd)ou

angebeutct. (Sr trägt biefen Stampf au? in bern ©efiibl be? ©roll?, eine« ibm

perföulid) jugefügtcn Unrecht? gegen eine ganje fRidjtung, beren Einbänger er am
iiebften (jebenfall? bann, wenn er e? fcbreibt), fämtlid) al? feine perfönlicfjen Seiube

anfeben machte. Da er fein ißbilofopb ift, glaubt er etwa? EBirffame? gefdjrieben

ju haben, wenn er feinen fßbitifter in eine gorm gejmängt bat, wofür ba? Beben

eigentlich fein Vorbilb bietet, ©r erreicht auf bicfe Söcifc nid^t, wo? er will, näm-

lid> : ein ^Jerrbilb, worin wir bie wirtlichen SBefen?jüge be? Verfpotteten mieber-

erfennen. Der ©atirifer foll aber auf ben .gölten ber 'Vtenfdjbeit einherfchreiten

auf ©runb einer SBcltanfchauung, bie ihm geftattet, über alle? ju lachen — Diel-

leicht au? Ingrimm, bah bie ganje SBeit erbärmlich fei, baft e? baber ungemein

tböricht erfcheine, fidf über eine einjelne ©rbärmliehfeit ju entrüften, ober aber im

iöcwufttfein einer Überlegenheit
,

geschöpft au? ber Überzeugung , e? fomme

auf biefe SBeit überhaupt nicht Diel an, ba fie nur bie ©chatten ber Dinge bar-

ftetle, nicht bie Dinge felbft. Der ©atirifer muh alfo ein fßbdofopb fein, beffen

s4?effimi?ntu? ober 0ptimi?mu? tran?cenbentalen Urfprung? ift. SBir faben aber,

bah »nfer Dichter nicht? weniger a(? tran?cenbente Steigungen bat.

Biliencron fchlägt oft — unb e? ftimmt ju feinem SBefen — ben burfdji-

fofen Don an, nicht feiten mit gutem ©rfolg. SBo biefer burfdjifofe fmmor
fich aber jur ©atire unb jum Spott gegen ben felbftjufriebeuen, fatten 'Vljilifter

ju erweitern trachtet, ba febren alle biejeitigen Schwächen wieber, bie ich foeben

bei ben eigentlich fatirifdjeu Verfudjen anbeutete.

6? mögen biefe ©länget, bie wir au ber Silieneronfdjcn EJtnfc wabrnebnten,

an unb für fich nic^t ju Diel ju bebenten haben, nicht? ju bebeuten haben im Ver-

gleich wit bem echten ©olb, ba? er fo reichlich au?ftreut: uttfer Dichter würbe aber

feine Vo(f?tümlid)feit fetjr förbern, wenn er aufbören wollte, biefe ihm nicht liegenbe

Volenüf ju üerlaffen unb fiel) bnfiir bem eigentlichen echten gnmor jujuwenben.

3d) meine ben gurnor, ber fich be? ©rnfte? be? Beben? bemüht ift unb hoch über

feine fomifdjen, wiberfpruch?D ollen Situationen ju lachen Dermag. Biliencron bat

un? gerabe barin flaffifdje ©hifter gegeben. @? ift ein ungemein ernfter, gerabeju

abgruubtiefer gumor, ber in bem ©ebidjte „Die neue Sifeubahn" einen ootlenbctcn

Elu?brud gefunben bat, e? ift ber föftlichfte gumor be? ©tiUleben?, mit bem er

uu? in „ Eluf ber Stoffe" erfreut.

3d) habe biefen Eluffafj au? bem ©efamteinbrud gefdjrieben, ben bie Bilien-

cronfchen SBerfe auf mich gemacht haben. Da? Silb ift Dietleicht nicht in allen

fünften richtig, e? ift febenfatl? fein erfchöpfenbe?, e? ift eigentlich nicht einmal

ein Vilb, fonbern nur eine Sfijje. EBenn ich aber nicht gerabe burebweg ba?

Verfebrte getroffen habe, fo biirfen mir ber Überjeuguttg fein, bah biefenigen Um-
ftänbe, bie bi?ber ber Volf?tümlidjfeit uufer? Diditer? entgegeugeftanben haben,

eine Elttnäberung be? beutfdjen Volle? au biefen in feiner ganjeit Eigenart edit

beutfdjcn Didjter nicht Derhinbern werben. 3a, ift c? richtig, wa? wir behaupteten,

bah nach bem natürlichen 'Verlauf ber Dinge ein echter Stünftlcr fdjliehlid) bodj

noch biefenige Elnerfenuung finbet, bie er oerbieut, fo finb mir getroft, bah Bilien-

cron bem .gerjen be? beutfehen Volfc? einftuial? nahe fielen wirb. Denn er ift

— bariiber finb wir einoerftnnben — ein echter fiünftlcr.

Unb e? mehren fich bie Elnjcidjen, bah er »och felbft — au?nabm?weife !
—

biefe Elnerfenuung in fßerfon erleben wirb.
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(Sine Schlafftiitte nuferer öögel.

Son §. Cifcbentmrg in .fjotm.

3?\n® Torf .§01111 jwifdjen ©ebel nnb Üterfcu liegt an ber 6) reitje jwifchcti Seeft

unb SJtarfcf). 3u bem Torfe gehört bie unmittelbar an ber SJiarfd) gelegene

§äufergruppe §olmerberg mit einigen ffiohngebäuben imb sioei 3' c
fl
c ^c ^en - ©*2

l)icr§er reidjt ber Glbbeid) fiibmärt® unb fdjeibet bie aulgebeljnten SÖtarfchweiben

toiefer Segenb in ein Slußenbeid)®- unb ©innenbeid)®gebiet. 3n bem (enteren mirb

ber ©ebarf an Thon für bie nörblid) gelegene Ziegelei gewonnen. Tie bnburdj

entftanbene waßerreidje Stieberung ift je§t pm größten Heil mit Steet (Schilf,

Phragmites communis L.) bewachfen, unb in biefem Steel finben pr §erbfte®pit

Taufenbe oon ©ögeln eine fidjere Sdjlafftätte. Sine jaßlreidjftcn finb bie Stare
uertreten, bie itjr Cuartier im me ft ließen Heil ber Sieetfliidje haben. ^roar finb

fie fiir ben Gigentiimer recht unliebfame Säfte; beim unter ber Saft ber bid)t-

gebrängten ©öget neigt fid) ba® Steet pr Seite, nnb diele §alme fniefen in ber

©litte, fobaß ber ©ert ber Grate baburdj jicmlid) beeinträchtigt wirb. Ta aber

einige Serfudje gezeigt haben, baß e® nicht leidjt ift, bie SefeUfchaft p oertreiben,

fo ßat man bie ©ögel bi®fjer gewähren laffeit. Unb fie fueßen hier and) nad)

ißrer §eimfet)r ihre ßufludjtöftätte, wenn bie Grnte noch nicht ooUenbet ift.

Ter Staturfreunb beobachtet mit unennübetem ^ntcreffe, wie bie gefieberten

Säfte fich mit Sonnenuntergang in ihrem Cuartier famnteln.

©ir finb am 18. September etwa s
/4 Stunben Oor Sonnenuntergang pr

Stelle. Tent wunberooUen §erbfttage ift ein ebenfo fchöner Slbeitb gefolgt. Tort

in ber gerne jeigt fich bereit® bie erfte Sdjar ber Stare. Stach mehrfachem §in-

unb §erfd)Wenfeu fommt fie näher unb trifft bei ihrem 3iefc ein. 'über noch ift

e® p früh, ber Stieße p pflegen. Stoch loden bie warmen Strahlen ber finfenben

Sonne p munterem glug nnb luftigem Saug. Ober täufdjen wir un®? Silt

ba® alle® oietlcicht fchon für bie beoorfteßenbe Steife? Tie tjotjen ©äume bei

§olmerberg bieten einen witlfommenen Sammelplaß. Ta fommt eine neue Schar,

auch fie ftreicht über® Steet hin nnb fdjließt fich ber ©erfammlung in ben Säumen
an. Smnier größer wirb bie Sefetlfchaft , wicberholt fliegt fie ab, mit munterem

glügetfcßlage fchitelle ©enbungen aii®füt)renb. SIbcr balb miiffen wir unfere Oolle

Slnfmcrffamfeit aufbicten, um alle neuen Slnfömmlitige in® Singe p faßen, ©on
allen Seiten fommen fie jeßt in teil® feßr großen, teil® fleiiteren gliigen hcrbeigceilt.

Schnell folgt eine Schar ber aitbern, bi® enblich bie Sonne unter bem §oripnt

oerfdjwunben ift. Sie fteuern bireft ihrem 3<et p unb laßen fich bann mit fdjneller,

geräufcho oller ffienbung in® Steet hinab. Toch wieberßolt erheben ftd) einzelne

Schwärme toieber unb ftreifen noch ein ©eildjen umher. Slllntählidj fommen aud)

bie Senoffen oon ben ©änmen ßergejogeu.

©alb nach Sonnenuntergang fdjließt bie ©aitberung mit einigen Stadj}üglerit

ab. Slber bie SefeUfchaft überläßt fid) noch nicht bem Schlafe. §ord)! ©eich ein

Särmen oon bem unaufhörlichen ©laubern unb Schmeißen in biefer großen ©er-

fammlung. G® tönt un® in einiger Gntfernung in® Cßr, al® fei e® ba® Seräufch

oon bem Tatnpfc, ben man au® ber Tampfmafchine entweichen läßt. ©ie diele

mögen bie Stußeftättc aufgefueßt haben? Ob e® 5—6000 finb, wie mein ©e-

gleiter annimmt? 3d) glaube, er hat nicht p hdd) gcfdjäßt.

Ta fommt ein Steugieriger unb macht fid) ba« ©ergnitgen, bie SefeUfchaft

aufpfcßeuchen. Grft nach einigem ©entühen gelingt e® ihm. Gine feßtoarje ©ogel-

Wolfe erhebt fich mit einem Särmen, al® ob au® ber ©olfenbanf am fernen §ori*

pnt ber Tonner herübcrfchalle. Tod) bie Stare adjten ber Störung nicht nnb

fudjeu gleid) ihren ©laß wieber auf, ber ißnen ficheren Schuß gewährt oor allem
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öierfüßigen IRaubgefinbet. ©ber il)r fdjlimmfter Seiitb, ber „Stemmer" (Sperber,

Astur nisus L.) bebropt fie and) pier. Saft geräiifchtoö ftreicpt er batb am 9teet

entlang, batb bariiber bin. fiängere 3eit hat er fdjon geiaQt. 92ocp pat er leinen

gang gemacht. Ob es ihm getingen roirb, bie begehrte ©eute §u erpafepen? ®a
er fiep auch an ben fotgenben ©benben regelmäßig einftettt, fo muffen mir annehmen,

baß fein ©cmüpen nicht oergebtich ift.

3njiuifchen gaben fid) beim anbern Snbe beS SJteetfelbeS, unmittetbar bei

frotmerberg, neue Säfte gefammett, bie zierlichen munteren © cp ro a I b e u *). 3u«äd)ft

treffen deine lodere Singe ein, bie batb mieber oerfeproinben unb neue Sen offen

mitbringen. ®ieö toieberholt fich mehrfach, unb bie Sefetlfrfjnft rnächft immer mehr

an. ©iSper paben fie noch eifrig in ben unteren Suftfchiepten gejagt. 3egt ift

bie ©onne untergegangen. 'Jiun fteigen bie Schroatben poper empor unb fammetn

fich mehr. 3mmer mehr treffen uou ber Seeft ein. ©ie fchmingen fuh roeiter

empor unb fcpließen fiep enger jufammen, um gleich banach mieber auSeinanber

ju meichen. ©Sieber fammetn fie fich, unb nun roirb ber ©djroarm ebenfo bicht

roie bei ben ©taren. Smmer paftiger roirb fegt ber Slug, immer fcpnetler unb

gefdjidter bie ©Senbung, immer lebhafter ber fHuf. fpei ! roie baS burcheinanber

roirbett, als roenn jur ©Sinterzeit bie ©cpiteefloden fliegen ! 3iuit zerftreuen fie fid)

mieber unb entfeproinben unferm @efidjt8treiS. ©o gept bas muntere Treiben

noch eine 3eit lang fort.

®a finb fie mieber ju neuer Sammlung juriidgefehrt. tJSfeilfcpnell fcpießen

jegt einzelne inS fReet hinab, ihnen folgen halb mehr. Sßocp einmal entfernt ber

©eproarm fich, boep fchnetter als oorpin ift er mieber ba. iymmer mehr fahren

jegt pfeilfchnelt hinunter, unb nach einigem .fein- nnb .^erfliegen fallett bie lebten

in ziemlich bichten ©chroärmen ein. Sine ^albe ©tunbe nach Sonnenuntergang

finb ctroa 1000 ©chroalben im öftlicpcu Xeü ber 'Jicctfläipe geborgen. ©Sir treten

nahe an baS 9ieet; hier unb ba fliegen einzelne ©öget auf, unb mit leichtem ®djroung

hebt fich ber freigeroorbene fRcetpalm. ®ort fehen roirb beutlid; einige ©chroalben

auf bent oberen Jeile beS geneigten .ytahnes figeu. — ©ei unferer ©nnäperung

haben roir aud) einige ©ncpftelzen („©derntann"-Motacillu alba L.) aufgefepeuept,

beren ©itfuitft roir nicht roahrgenommen hjabeit. Ob bie bort auch in größerer

©nzapl ihre 'Jiadjtherberge finben? ©Seitere ©eobadjtung an einem ber näcpften

Slbenbe roirb uns ©ufflärung uerfdjaffen. ®a roir fie hauptfäcplich oon ber Seeft

per zu erroarten haben, nepmen roir unfere Stellung unmittelbar bei .fpolmerberg.

®ie erften Stare finb fepon eingetroffen, aber eö bauert noch eine geraume ©Seite,

bis bie erften zmei Sacpftelzen eintreffeu. Spticn folgen anbere zu breien unb

»iereit, aud) roopl einzeln, einmal fommen fogar fieben. ®ie ©onne ift bereits

untergegangen; nun beeilen fie fiep. Stuf ben nagen 3iegeleigebäubcn pabeit fie

fiep fdjon gefammett; jegt fommen elf unb gleich banach jroölf. ®amit pat bie

©Sanberuttg ipren fpöpepuitd erreicht; eine ©iertelftunbe uaep ©ounenuntergang

haben fie alle ipr Quartier gefunben. ©Sir zahlten 155; eS mögen aber auep oon

briiben per einige eingetroffen fein, unb roir fcpägen baper, baß etroa 200 ©aep«

ftelzen bie Verberge mit ben ©cproalbeit teilen. —
Sin ganz anbereS ©ilb zeigt fiep bem ©eobaepter aept Jage fpäter, naepbem

fepon bie erften Siacptfröfte ben ©opnen unb Sturfen uerberblicp geroefen finb. ®ie

Stare fammeln fiep mepr zu einem geroaltig großen ©eproarm auf ben ©Seiben.

®ie übrigen zahlreichen deinen Singe fommen in ber Jätnmerung fo uape über ber

Srbe perangeftriepen, baß fie fiep oor bem IRcct roicbcr aufroärtS fcproingeit müffen.

') 3cp tjabe nur ;Haud)fd)roalben ertannt; in ber Sömmerung roar es mir bei bem
pöperen Singe ber äiögcl nicht möglich, jn itnterfdjeiben, ob fiep fpäter and) embere

©chroalben eingefuiibcn hatten.

Google
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Sie Sdjroalben, bereu Steißen fcßon gefistet finb, jeigen wobt ttodj bie

gteicfje Slu«baucr; aber luic ftitl gebt alle« ab! Sie früher bercinbrecbenbe Sämnie*

ruitg erfdjroert tut« unfere '-Beobachtung. SBoßt febeit roir ben ©ebroarm roieber*

bolt juriieffebren, aber bergeben« märten roir, baß bie Schwalben ibr alte« Quartier

auffutben folleit. $ocb in ben Üüften finb fie im 'Mbenbbunfel Derfcßrounben unb

roaßrfcbcinlkb ben oorau«geeilten Scbroeftern nach ©üben gefolgt. —
Ser September febeibet mit bem freunblicbften (ffefiebte. Stod) einmat tebren

roir jn unferm ©eobadjtunggpoften jurüef. 9Bie febön, aber roie ^erbfttirb ftitl ift

eS in ber Statur. Sie erften glüge ber Stare treffen ein, fie fliegen roieberboit

über« Sfect bi« unb ber, ohne fid) ltieberjulajfen, bann febroenten fie fübroärt«,

fie hoben Slbfdjicb genommen. Ülnbere ©ebroärnte tebren garni(bt erft juriief. Sa
fomrnt ber geroattig grobe .fpauptfdjraarm

;
aber nur ein Heiner Seit febroentt nach

bem SRcet ab, um Quartier ju nehmen, alte attbern jieben fübroärt«. Sie roerben

freilich fein ferne« 3>et mehr erreichen tonnen, unb biefe Stacht in einer attbern

Sieetftäcbe be« ©tbgebiet« oerträumen. SJtit Sonnenuntergang fommett noch jabl*

reiche Heine glüge, bie ficb roieber im Steet niebertaffen. Unb in ber Sömmerung
fomrnt enblid) noch ein recht ftarfer ©ebroarm ber alten Scbtafftätte jugeeitt. Sa*

nach erfebattt erft ba« lebhafte Öfefcbroäb att« bem Steet, aber oiet febroäeber al«

fonft, benn ber größte Seil ber früheren ©efcttfdjaft bat bie gaftlidje Stätte

ocriaffen.

ff?

Spvichtoörtcr, bolkstämlichc JUsbrüdtc unb Jlebensavten,

öolksreime, alter H3olksgliiubc.

Hufammengeftellt tton (Sfdienburg in iiolttt bei Uterfcn.

(gortfeßung.)

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

SliStigung sunt (*iiett.

Sfu langt man to — mi bloß nid) na be fjaar (na’n Stopp. St.) ©b. SB. £>f.

So, Sitib, mt langt to! Bangt croert ©rot bin un lat be ©otter ftabn. Earft.

Sifßm bi to uit fnt$r bi op! Sitter febon mi be ©Otter. (?)

(ft fe, Slaüerfcß, un wenn fe of bet an’t ©$le tommt. (Sie batte ttämlicb nur ein Ei

Slber ein« tbut mir leib,

Saft ibr fo große Stüefe abfcbneib’t.

St. $f. Earft.

St. $jf. ©.

erhalten. Earft.)

Eßt, meine lieben ®äft’,

Unb laßt euch’« fdjmcefeit rooßl.

Eßt, meine lieben ©äff,
Unb wenn ißt nicht eßt,

Seib ißr auch meine lieben ©äff. St.

3«ng, lang to un itt! fä be SJlober, funft läppt be Smnb mit bitten ©tagen tueg.

.fiolft. n. Ecf. 238. (?)

.'Emu in ’e ©öfter un ftipp in ’n Siee«. Eibcrft. n. Srfjiilje.

(Hu ben .fpeißbungrigen, bie über’« Effen berfabren?)
©ejet et bem ©tunbe un roemt be et nid; mag, fo ijtet et jöloft up. .fjbg. n. Sdji'tpe.

„ffiat $tcn!’’ (Stuf junt Effen). Slntm.: Sdjölt toi un« benn nid) fatt $ten? ,(io(m. ftf. ©.
Slöbigt’ warb nil ©fuß bon, a« roentt btt in bin cegen tiu« biift. oerbr.

<£t! bat bu grot toarft. oerbr.

a) (ft matt biidjbig to — bat roarb bi bod) Ocrr ’n ©iaßltib r^feitt. ©. .£). ©b. fif. 3)SB.

b) . . .

.

bat toarb bi morgen noch nid) melier baben. St. ©b. §f. ©. ©SB.
©up man toeg! morgen i« ’t fuer. St. ©b. fjf. ©.

©at ftief mau nocß bi bi. .’Q). ©b. f)f.

©uppelt ritt ni. ©. 9t.*©itßm.

©a t geit’r ttod) baben fatt ’rin (ober: haben .junger toeg. ©SB.) oerbr.

Entgegnung be« ©enötigten.

175. SBenn ’t Siöbigett gar feett Ettb ßett — (and) fdjerjßafter SBeifc, loettn man garnidjt

genötigt ift, morauf man mit jtt effen anfängt). St. ©. .fff. © ©SB.
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176. 9Rut ’n $tcu, tuetttt een mal haben roarb. g. Hb. ©f. 93.

177. '.Wut ’n niy oerfntabn. (Schüße mit bem • 914 Stad nn Släg.) Hb. M. ©f. H.
178. 3f min mi bat lüg bat nid) üm tmeirieteu laten. ft.

(Hei biefen ©orten fegt man fid) mit ju lifdje.)

179. $c Hörbaben mölt be Hababett nic^ inlaten. @d)üße. (?)
(©ntfrfjulbigung berer, bie bon beit nacbfolgenbeit (berichten nid)t mehr effen föitncu. ®.)

tHcgriißung bei Sifd)c.

180. Hroft 'Diaf)ttib. (3n übertragener Hebeutung: 3a nmü! Hroft 9)ial)Itib, b. ij. bu Ijaft

bir oergeblidje Hoffnung gemacht, mir berjettige, ber bei biefem ©ruße oergeblid) auf
eine (iintabuug »um ISffcu hoffte. 'Dian oergl. 181 u. 187—192.) oerbr.

181. Hroft Hiofjltib! fä be .©ciftnicr Hagt, bo ßorr f)c mat $ten. Hergl. ffirf. 417.
182. Hroft üm ’e ©älft, — all frieg if ’t ja hoch nid) mehr. S.
188. ©ill ’t fmeefen? 91 nt 10. : 'Haben be 'Jiii? nid), aber ünner be 9iä4. Herbr. i. mcftl. ©olft.

(Sei 8. mit bem gufaß: 2)ar i4 fo ’n lütt SJod, bar geit ’t bötlifrii ’rin.)

184. jjjet ’t fntedt ? 9lntm.: 3a 1 bloß mi io be 9lptit barbi Oergal)it. ©ebel.
185. Sd)all il of mat af? — Säuft fmict if ’n gram nnncr ’n ’jifri). SF. ©f. H.
186. @0 fliebig? 91 11 1 ».

: 3<*1 fünb bi ’t 3nföbnt. Hb.

'ücr)d)icbcncd.
187. ©e faitn fit am ’n Hart mifdien. jjf. Hb.

(3n 9i.-Mithin, mit bem gufap: 914 Soopmantt fin Siü4.)

©e Farm an ’n Hroppen rüfen. oerbr.

a) ©e bliot «Der a« ol ©udfeße, — roeer fcebettmal to ©odjtib nn fveeg ni eenmal
’n Jetier af. 9f.-$itl)m.

b) . . . a4 ’t föft SRab an ’n ©agen. oerbr.

c) . . . a4 be brütt Jaf)! an ’n Jitt. ft.

lat geit fin 9iä4 oerrbi. St. Hb.
©c mag fit mat holten. £tbg. n. ©d.
©enu bu ’n bittn el)r tarnen toeerft, Ijarra tont miteteu fitnt. oerbr.

Je nich fummt to rechter lib,

Jen geit be 'JRaßltib guit. oerbr.

f
t nich ehr, ehr bu mat Ijeft. St. ©f.

e ftcrffd) mut oun ’t Hröoett fatt roarn. Hb- St.

a) Je Mcrffch nn be Satt Je Stnech (aud): be ©üttmeif. ©f. H.) un be ©unb
©ebbt munter mat, Hlirt tönen, bet mat fummt.
(ftriegt lieh fatt. Stapell).), ©f. H. Stapelt),

b) Stcrffd) un Satt, ©unb un ftneept

Je friegt muH mat, 34 mau mat fledjt. ffiilftermarfd).

Jar i« noch feen Stcrffdj bi ’n ftücrherb oerhungert. (Sarft., ähnlich 9f. VII, 955.

a) ©arft flof? feggt fHcljer, frftöHt in ’c Scrf mat $ten. Hb. ©f.
b) Hü ft ni fläufer? Hi ’n Sträuger toarb in ’e Stccf mat $tcit.

ft'., aber aud attbcrcr ©egettb ftammenb.

188.

189.

190.

191.

192 .

193.

194.

195.

196.

197

198.

199.

200 .

201 .

202 .

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210 .

211 .

212 .

213.

214 .

c) Hi4 ni flofer? feggt ©an4 Sröger, bcmi muß mat in ’e Mcrf $tcn. Stapelholm,
©at be Huer ni fennt, bat fritt l)c ni. oerbr.

©at rocet be Huer oun ©itrfenfalat? Jen itt he mit be Sfiftforf. oerbr.

Jat SJieffcr fnitt in bree Jag mehr ab in eenen. oerbr.

Jat Hteft fnitt of feen fmölt’n Hotter. ISarft. $®.
Jar faitn matt ’n Stoin mit loden. ©ilftcrmarfd).

(ffietttt bie Silinge im HJcffer lofe gemorben ift.)

Je be ©abel falltt let, mut be 3ecf| bctalit. H.
3b gob, mat feen 3«b bü4 (ju bem, ber ba4 ©ßgerät fallen läßt, meil nach Holfb-

meinuug ein 3ube bann nicht loiebcr attfangen barf ju effen). oerbr.

Schütter) (meint ba4 ÜJieffer beim Hrotfchneibcnnt bi man nich >n ’e Jung (auch:

falfd) gel)anbhabt mirb).

Selbft jten maft fett.

©at ’n fiilben itt, fmedt iimnter am beften.

©er ’t Strüj bet. fegitt fif fiilbn toerft (oergl. „©eiitiat" 1897, ®. 86).

Jat i4 feen Stob, bat be ftrüff na ’t Hftb geit.

(Sinn: ©4 miberfprid)t ber Sitte, — auch itt übertragener Hebeutung.)

©at if ui mag, g^O if ntinett Stopü.

©e fättn $ten, mo et bi faft i4. (Sinn?)
’t i4 ÜJiibbag, man noth feen Hfaßltib.

©eint ’t laug buert, töot mi nod) ’n bijt’tt

(?)

H.
Oerbr.

S.

St.

(?) ©olft. n. lfd. 104.

M. Hb.
oerbr.
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242 Efcpniburg ©prirfjroörter, Bolfdtümlirpe 9ludbrüde ufro I. Som Effen u. Xrinfen.

216. Xu malft bin Sfag (Sie) to ’n Xranftunn. »erbt.

216. £te malt fin ©iunb to ’n ©ünnfteen. 58b.
217. Xat fnmmt ja bocp all in cen i*io. {). ©b.
218. Xat fiipt pier ut, aö wenn bat be Swin weit jfinb. ft. {tf.

(©edenb jum Xiftpnatpbar, wenn man felber Speifeit ncrjcbüttet pat.)

219. 31 peff tw>t in *n fiinnbagfepeu (aud): öerfeprten) {tald fregeit. »erbt.

220. „3f (amt niep anfamenl" -- Xat fä be Xiiuel ot, ad t)e fin ©rofjmutter bcweenen

ftpull. XS. (Earft. mit bem gufap: Un feet babn op er )

221. „Xat iS mi to B$ll 2lntw.: ©$l warb up ’n Sagen faprt. 38b. ©reeß. XS. ft.

222. Xu büft gob to ’n XeeriiSmebn (fettiger ©iunb nad) ber ©tapljcit). XS.
©ergl. „Heimat" 1897, S. 47.

228. ©torgn fept mi mit ’n fett URul um be Ed (Bor einem J^efttag). 38b.
224. Mnippiibieter = ftat ein fdjlecpted Efebifj (entlehnt oom ©ferbe). ©b. ft. £tf. ©.

225. ©adjenpußer = Stpnapd nad) ber ©iapljeit. S. £>f.

226. ’n ©roppn upfetn = bie ©Iapljeit mit einem Stüd ftäfe ober ©rot abfcpließen.

M."©b. ,fif. ©.
227. ©rtti ft «ffcp tjct ’n ©laten Berbrenntl ft. {tf.

(©tit biefen Sorten pielt bie ftüepin auf großen {tocpjeiten ufio. eine Xeüerfammlung ab.)

228.

229.

230.

231.

232.

233.

2M.
235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

261.

262.

253.

254.

2Utcr ©olfetgiaube.

Senn bie ©tapljeit ooflftänbig aufgejeprt inirb, giebt’d am anbern läge gutes! Setter.

ft 6f. »
ft. {tf

ft. £>f. ©
ft- §f. ©
ft. {tf. ©
ft. $f. »

Ser ben {tüptterfteiß ißt, fann nicpt gut fcpmeigen. ft. {tolm. {tf.

©er ©änfc-Eier ißt, fann nidjt gut fd)tätigen. ©
Ser gut peißc ©peifcn genießen fann, ber fattn and) gut fcpmeigen.

Ser ben {tüpitermagen ocrjeprt, ber fann alle ©pcifen oertrageu.

Xat ©otterbrot fmedt fo föt, et toarb r$gen.

Senn ’t ©otterbrot up be ©otterficb fallt, warb ’t regen.

Senn ©annfofen ©lafen fmiet, gift ’t ’n ©rut in ’t {tud.

Si l$ot noep ’n 3abr tofamen.

(Senn bei Xifcpe jmei ©erfoneu uacp bemfelben Stüd langen).

„Xat büft mi nid) giinnt toeft!" fagt man jur näepften ©erfon, wenn einem etwas

Bon ber Speife entfällt.

Xe up ’c feparp Xifdjed fitt, mut fernen 3“ßt iimjiinft frien. S. {tf. Stapelp.

Xe «Ber ’n ©annfteert itt, mut tertteu 3apr ömfünft frien. ft. {>f.

Senn bei Xifcpe bas Saljfafi iimgeftoßeit wirb, giebt’s Streit. ft. {tf. S. Stapell).

Senn bei einer fjoepjeit bie gapl ber Xifepgäfte ungerabe ift, fo muß einer Bon iptten

im felben 3°pr fterben. 6f. ©•
3m burdifdjmttenen {iccptstopf fiubet man Eprifti üeiben abgebilbet. {tf. ©.

Sparfnafen, baö ©abclbcin eine« genoffenen ©ogelö, wirb Bon jmei ©erfouen auöeiu-

anbergerijfen, unb wer babei bas größte Stüd erpält, ber tantt am heften fparcit ft.

Senn bie ©täbdjen einen Slpfel (eine ftartoffel. Earft.) in einem Stüd abfepälen

föitnen, fo werben fie ein neues ftleib erpalten. ft.

Xie ©täbdjcn werfen bie Slpfelfcpale über ipren ftopf uaep pinten, um auö iprer tiagc

bie ©nfaugdbuepftaben Bon bem ©amen ipred gufünftigeu ju erforfepen. ft. Earft.

Senn bas ©rot auf bie Oberfeite gelegt wirb, giebt’S Unglüd im .{laufe. S. ©.

Irodeites ©rot giebt rote ©aden. Berbr.

a) ©rotfnuft iauep: ©rotrinbe) gift ftiterf. §• © Earft.

Ein alter ©fann, ber nitpt gut rnepr beißen fonitte, pflegte ben ftinbcni bie ©inbe

ju reiepen mit ben Sorten: „Xar peft bu ben iiaoern, id nimm bat .{lactcls." ft.

b) Xe »oft bringt @lüd un matt robe ©adcit. („Heimat.") (?)

c) Senn ©täbepen tücptig „ftnuft" effen, befominen fie ftarfe ©riifte. ©.
Scmt weiblicpe ©erfouen ,'fwilliitgsfrücpte effen, werben fie als UKutter and) 3wiHittge

jur Seit bringen. ft.

©epor mau bas ©rot anfepneibet, muß man mit bem ©teffer ein fireuj barunter

matpett, foitft muß bie Xodjter im .{taufe noep ein 3apr umfonft freien, („.{teimat.") (?)

a) Senn bat ©rot iS r;ten teuer ’n ftnuft, gift bat ’n ©rut in ’t £iuS. („.{teimat.") (?)

b) Senn bat ©rot in ’e üäng r^ten id, gift ’n Xobcn in ’t {ms. ft. .{tf. Earft.

a) Senn bat ©rot id rcten mit ’n ftnuft, gift ’n Xoben in ’t £>ud. („.{jeimat.") (?)
- . - ...

jj

(?)

b) Senn bat ©rot oerbiner r^ten id, gift et ftinbböp ober ’n ©rut in ’t

Senil bat ©rot id haben reten, gift wat ©ied to weteit. („.{teimat.")r^tcu

Senn et awerper rftcrig id . . . .

a) Ser ein gaitjed ftoru int ©rote fiubet, pat ESUid.

bei fiep trägt.

S. {tf.

ft. — wenn er ed in ber Xafcßc

Earft.
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255.

256.

267.

258.

259.

260.

b) gilt ganzes SHoggenforn beim Broteffcit im Munbe bebrütet großes Gliid.

Irage in Stapclßoim.
c) ©er ein gattges .Horn im Brot finbet, legt es über bic Stubentßür unb muß beu,

ber guerft eintritt, heiraten; ober bic ßierfon trägt beu Bornamcit beS (ber)

3ufünftigen. Garft.

9ia Ißee frigft SüS in ’n DiO. H. £if. Garft.

9ia folt’n Hajfee tonrb’n jd)ön (and): 9ia 9iof oon fott’n Maffee). oerbr.

Hrigft be Sieg ntt totam 3aßt be ©eg. fi. ,£>f. Bb. B.
derjenige, bem man baS lebte einfdjenft, erßält guerft bie ©iege. garft.)

©enn eine unoerbeirätete Berfon fid) beim Irinfen gum 9ieft etwas gufdjeitfcn läßt,

fo wirb fie eine böfc Schwiegermutter befommen. H.

lar froimmt ttod) Gäft up ’n Ißee (Ißeeftengel). oerbr.

a) .feartc Stengelteilc beuten auf männlichen, toeieße ©tengeltcile auf »ciblidien Befud).

H. 1©. Hetlingß.

b) 3 ft ber Ißeeftengel hart, fo tangt es nidjts, ift et »cid), fo ift eS gut. Garft.

a) Blnien auf bem ft'affee beuten Befud) an. Oerbr.

b) ©enn bie Blafen in ber Mitte freifcit unb bort oerfeßwinben, »irb ber (Haft nidit

oermeilen, Wenn fie an beu fHanb gießen unb bort fteßen bleiben, »irb ber Gaft
länger Oermeilen. H. £>f.

c) 91iißern bie Blafen auf bem ß'affee fid) bem Irinfer, fo »irb er (Selb empfangen,

entfernen fie fid) oon ißm, fo muß er Selb auägeben. Jpf. B. Garft.

-^r Oortfepung folgt.)

jHittcilnngen.
1. Grilttbübel unb lambour. (Bergl. „fjeimat" 97r. 10, @.203: ©iebergänger.)

Sitte Seferin nuferes Blattes feitbet über biefe beiben ©iebergänger ttad) ben Grgäßlttngen

ifjrcr Großmutter (geb. 1772) aus beren 3u9 cll b folgcnbe Mitteilungen: 3roc ' ®»be, alio

Grüttbiibel ttttb lambour, »oücn bei alten Deuten, bie beim ffifthteieß (Bergettßufen)

»oßticti, fteßlcn. 91 (s fie eingebroeßen finb, ßören fie, baß bie ffratt bas Batenmfer betet,

unb einer fagt gum attbern: „Jpicr föttnett mir nidit fteßlen; bie alten Deute fcblafctt ja

ttod) tticljt." Darauf gehen fie und) ber Hicgclei, ttabe am Geljölg, bic nicht mehr in Betrieb

ift, »o eine ffrau, bereit Mann in Gibcrftebt arbeitet, mit ihren Hitibcrn molnit unb eine

Bleid)erei hat. Sie »ollen bureßs ftenfter; bie f>rau aber, »eld)e cr»ad)t ift, ftebt auf,

ßolt ein Beil unb »eßrt fid) burd) ftiebe gegen bie Ginbringlinge, ruft and): „.vaitS laut-

bonr, lat nti tofr$b’nl" „3a, »enn btt utts fettnft, mußt btt bran glöw'n" (glauben), fagt

biefer. In läuft einer oon ißnen nad) bem lorfe ttttb ßolt aus einer Scßeitite einen £>eu.

ßafen. 9htn ßaten fie ins 3eug ber Jlfran, gießen fie ans 3ett[tcr unb töten fie. Bott ben

Hinbern ift eins unters Bett gctrocßeii, eins aus bettt .fjaitö geflüchtet unb ßat fid) unter

einen Stacßelbecrftraucß oerftedt, eins oon biefen ober ein brittes (?) »irb nodi burd) einen

Schnitt in bie Äeßlc. aber nießt töblidi, oermuttbet (.fiartmig ßieß biefes). 2tnt attbern

SJiorgcii. als ber Morb befannt »irb ttttb oiclc idente fid) am Crt ber Ißat oerfammelt
ßabett, fomnten aud) bic beibett Mörber. 3ßrc 9iamcn finb burd) bie Hittber, bie fie oon
ber Mutter ßaben aitsrufcn ßörett, befannt geworben. ,,©at iS ßier beim paffeert?" fragen

fie. Sie befragten Deute nennen einfach bie Ißat unb laffctt fid) noch weiter nidjts inerten.

Satin möchten fie bod) bie erntorbete Rrou mal feßett. Sie »erben gut Deidie gefiißrt,

»eld)e, als bie lede gelüftet »irb, »ieber anfängt gtt bluten. (SaS war ttad) betn BoIfS<

glauben bamalö ein fidiereS 3sid)eit ber Ißäterfcßaft.) 9Jun »erben bie beiben Mörber
oerßaftet ttttb ins Gefängnis ttad) Stiberftapel gebracht, .'ßier gelingt es Grüttbübel, einem

©cßerettfcßleifer, gtt entfließen. Sa fontmt bie Boligci auf bett Gebanfett
, bett ©eßerett-

fdjleifer burd) feinen treuen ,£mnb gtt fließen. Seilte »erben beauftragt, biefen gtt holen;

ßc bringen ißtt ins Gefängnis, unb naeßbem er bort Spuren berochen, führen ße ißtt am
Stride ßinattS. Gr fcßlägt fpürenb bett ©eg nad) Grfbe ein unb geßt in ein adcinliegenbeS

,£>nits am Grfberbamm, »o eine ftrau beim Bfannfucßenbacfett fteßt. liefe wirb gefragt,

ob fie Befucß ßabe. „9ieitt," fagt fie oeriounbert. „3a, cS ift bod) woßl eitt Tyretttber

im ßiaufe?" „9ieitt, gattg gewiß nidit." „9!a, wir wollen beim boeß mal nadjfeßen." „Meinet-

wegen gerne." Sie laffctt nun beu £mub (oder; er läuft bttreß beu HußftatI, fpriugt auf

einen lorfßaufett, unb hinten in einer Gdc wirb ber Scßleifer gefitttben. lie 3ratt toeiß

natürlid) tticßts oon bem Ginbringlittg unb ift gang erfdirodett. Balb »erben bie Mörber
in Süberftapel oottt Danboogt gitttt lobe oerurteilt unb batm auf bem Galgcttberg gwifeßen

Stiberftapel unb Seeth (nießt Setß; ßiugericßtet. M. B l c 1

1

in Bortorf.

2. 9lttS bem Beben bes StordicS. 3“ bettt gleicßnamigeit 9Irtife( oott 3- Boß’
»ober in 9?r. 7 ber „.fieimat" finb ttod) gwei lorftcllungen eingegangen, aus betten bie

nacßfolgcttben perfönlicßen Beobadjtungeit ber Ginfcttber ßier mitgetcilt »erben follen.

oogle



Mitteilungen.244

a) $ie Mitteilungen aus bem Sehen be* Stor4es in 'Jir. 7 unb 0 bcr „.fjeimat“ riefen

and) in mir eine Erinnerung au* meiner Hinbbeit jurfirf. 34 butte als Snnbc öfter*

©clcgenbeit, bas Ircibcn unteres alten Sefannten ju beobaebten . ba auf bem 38ot)nl)aufc

meiner Eltern, einem alten fäd)fiid)en Sauernl)auie in ifjabenftebt (bei Aeumfinfter) feit

Menfdjcugebenfcn fi4 ein Stordjneft befanb unb bamal* fi @tord)famiIien im Sorfe ilfr

fjeim gegriinbet batten. ES mar Dar nunmebr «SO Jahren — id) mar ein Mitabe Ban

11 Jahren —
, als in ben lebten lagen bes JlugnftmouatS eine Sdjar Störche Born

Ulorbeit ber in gefdiloffener Solenne, mo()l ctiua 2©) an ber Jaht, ihren Slug über mein

jjeimatsborf nai)m unb b>er auf eine flirre Jeit $>nlt madjte. Alle SBanberer ließen fi4

nieber, fobali faft aBe Sfieftcn ber Webäube be* lorfeS auf ,'päufern unb Scheunen mit

langen Stor4reil)eit befefjt luareu. lie einige 9lugenblicfe raftenben gefieberten SReifenbcn

begrüßten ihre ffleuoffeit im $orfe mit lebbaftem .«läppern, unb nach biefem furjen Honjert

eri)ob fid) bie ganje WcfeMjdjaft; and) (ämtlid)e 'Rabenftcbter Stördie nabmen Abfdiieb boh

ihrer notbif4eu Heimat unb f41ofien fid) bem (fuge an. — ES wirb au* biefem gaB ju

cutnebmen fein, baß unfere £>auSftörd)c auf ihrer Steife unterwegs anberc aufnebmen unb

fo ihre 3Bge mehr unb mehr Berftärfen, wenn es jübwärt* gebt.

3n meiner Heimat beißt unfer $auöftord) im 'Rlattbcutf4en „Slbbar," unb nur in

bem befannten Minberreint rebet mau ihn mit „Wbebar" au.

3- !Ö u t e n f d) ö n in £>at)nentamp.

b) 3n meiner Jugenb batte id) folgcnbeö Erlebnis : Mein 'Rater batte einen .fjübnerhof

Bon 100 kennen unb 0 .'pübuen, nebft Bielen ftiidjlein. Auf bem .fjofe be* 9ia4barn war
ein Storcbneft mit Jungen. Eine* jage* ftebt ber Stordi in ber 'Jtälje unfcrcS |>übncr=

bofeS, fid) fdieiitbar bie Jüttcrung ber Stufen anfeßenb. Stacbbem unfer Mähren fid) ent=

ferut b«ttc, erbebt fid) urplöpluf) ein mädjtigcr Särm auf bem tiitbncrbofe. $ie Magb eilt

fiurürf unb erblidt ben Storrl) mitten unter ben Stü4lein; bie ©lucfc jcßlügt, fortmäbrcnb

aufbtaufcnb, wütenb auf ben Stordi, mäbrcnb biefer bie jliigel hebenb in aller Stuljc na4
red)ts unb linfs auötangenb bereits 3 fiücfjlein getötet unb eins baBon Berfd)Iucft bat.

Seit 20 3abreu war fein Stor4neft in unferm Xorfe gewefen. Jept ift hier wicbcr

eins auf einem Jpof. Mitte Auguft, uadjbem bie jungen Stördie biefeS StefteS flügge waren,

tarnen eines Inges 2 anbere junge Stör4e unb begehrten Einlaß; er würbe ihnen aber

uerweigert, worauf ein furjer Mampf mit bem Slbjgige ber Stcnlingc enbete. leS anbent

lages famen in hoher Stuft unzählige S4areit Störche ; fie fd)Wcbten über bem .fjofe, famen

herab unb befepten unter Weflapper bie ganje fjjirft beS .fjaufcS unb ber Stnd)bargebäube;

es würben 1M0 gegiUjlt. Ins Stcft blieb unangetaftet , es berrjdite Doller Jricbc auf etwa

eine halbe Stunbc. Stuf bas Weflapper eines StordieS erfolgte ein aBgemcineS lutti, unb
bie gaiijc ®cfeBf4aft erhob fi4. um fid) auf bie b'efigc Miil)le gu fepen. Ein wunberooBcr
Anblicf! Sie magerediten Müblenflügcl würben sitnädift befept, Mann an Mann, fooicl

hinauf tonnten, bann baS MÜBcrbauS unb bie S4eunenfirft; fd)ließlid) würbe ber oberfte

jliigel ber Mühle Born julefjt berbeigeflogenen 'Raar aus bem Stefte befept. 1er eine

Stord) bort in fdgminbclnber j>öl)e batte offenbar feine Siebe noch nidjt einftubiert; beim

er trampelte fortwäbrenb auf bem tied herum, — ober ob ihn bie Jüße fdimerjteu, wer
weiß eS? — genug, bie ganje OlefeBfdjaft befdiäftigte fid) teils mit bem Crbuen beS

©efieberS, teils mit ffflftgei- unb '-Bemühungen. las bauerte wohl 20 Minuten, fobaß

Biele Sleutc Ijerbeilamen, um ju ftaunen ober Bon ben ©töreben angeftanut ,}ii werben.

SlBmäblid) würben biefe unruhig. la — oben „in bimmlifdjen ööl)tt" ging eine Siebe

Bon Stapel, unb baS Enbe nießt Jabwartenb, fiel nrplöblid) bie ganje ©efeüfdiaft bcr

Stör4e itt ein mä4tigeö ©etlapper mit ein; bann breiteten aBe bie (Vlügel aus, unb:

„9(be, bu mein vcimatlaub!" ging’* ua4 Silben in bie fferne. — Einen fo fdjönen Stnblid

auS ber lierwelt wirb man wohl faum wicbcr haben. St. in SB.

3. Steim ©dilitteufabrcn. SBenu im 'Sinter bie Halber auf abRbäfftger Stalju

mit ihrem Sdjlitteu biuabfubrcn , bann riefen fie hier in Jleusburg uod) Bor einigen

Jahren bei ber Abfahrt, um freie S3nbu su haben: „Sciral" lies SBort wirb Ber-

feliiebentlid) erflärt. Einige meinen, es iotlcjlicifieu: „Seil abl" = „Segel los!" (bänifd)').

Anbere meinen, es beiße eigentlid): „Jeg jeier au!" = „J4 f«Ü e an!" (plattbänif4)-

Sieber anbere halten es für ein (forrumpiertcS) ftanjöfifd)fS SBort. Mitunter hörte man sur

Abwetbfelung and) rufen: „UbepalftSl" — b. b- „Ub ab ittjs!" = „Aus bem Siictjt
!

"

(bänifcb). fieutigeStngS rufen fie: „Jfieiß, beiß!" — wohl Born KeBner gelenit?

3- J- Eallfen in jlcnSbtirg.

Seiner fuug. 3a ftiel rufen bie Snaben beim ®4Iittenfabren, befonbers aber

beim ©leiten (©litfdjen) auf ben Straßen „fiader!" meiftcnS mit lang auSgejogener Eub-

filbe. las ©liticben wirb and) ftets fiadetn genannt. Uber bie 'Sebentuitg unb baS Sitter

bes SBorteS habe id) ni4ts erfahren tönnen. Sitnb.

Irud non 91. 8. 3enjen in Stiel, ®orftabt 0.
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